Zeitungs-LINKs T 109 Februar 2 .H. 2020 Zusammenstellung Ch. Sitte PHnoe
Zur Flüchtlingskrise u.a. >>

Seit 2015 auf http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/ >>>

Hintergründe zu face-news bzw. Hintergrundwissen Flüchtlingskrise www.addendum.org/asyl/ zB Grenze/Flucht>>
zum EU-BESCHLUSS siehe T 69 >>
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/wir-und-die-anderen-1/ Migration & Bilder
>>> www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/imported/leseprobe/LP_978-3-86793-782-5_1.pdf
https://futurezone.at/digital-life/online-portal-will-mythen-ueber-migration-bekaempfen/302.237.836

https://de.wikipedia.org/wiki/ Flüchtlingskrise in Europa ab 2015 >>>
>>> die weiteren LINKEINSTIEGE – wie bei den vorherigen Zusammenstellungen T 1 bis T 51 >>>

+ sind HIER HINTEN am Ende des files angefügt >>>>>>>
zu Ö s t e r r e i c h : https://www.bmi.gv.at/301/start.aspx Asylwesen >> statistik + KARTE EU 2018 >>
>> Gesamtsumme: https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB/AB_13040/imfname_669188.pdf
https://www.andreas-unterberger.at/m/2018/02/flchtlinge-in-sterreich-wie-hoch-sind-die-wahren-kostenij/

www.fluechtlinge.wien/grundversorgung/
+

www.laenderdaten.info/Europa/Oesterreich/fluechtlinge.php

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/572506/umfrage/anerkennungsquote-bei-asylantraegen-in-

oesterreich/
Zahlen zu Deutschland www.bamf.de/ >>>

http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/asylzahlen-node.html
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/die-gaengige-darstellung-das-asylrecht-kenne-keine-grenzenwiderspricht-dem-geltenden-recht-diametral/
www.caritas.at/hilfe-beratung/migrantinnen-fluechtlinge/faqs-zum-thema-flucht-und-asyl/
http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/207695/fluechtlingsrecht
& begriffliche Karheit https://derstandard.at/2000079824969/Flucht-Migration-und-Konfusion
https://derstandard.at/2000020718343/Soziologe-Erleben-qualifizierteste-Einwanderung-die-es-je-gab 2015 !!!
https://www.lpb-bw.de/fluechtlingsproblematik.html
www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/249065_Der-grosse-Irrtum-im-Asylrecht.html Dez 2008
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article145797608/Nur-schnelle-Abschiebungen-retten-dasAsylrecht.html? 2015
www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html?em_no_split=1
https://www.nzz.ch/international/fluechtling-ist-nicht-gleich-fluechtling-ld.1400257?reduced=true
bzw http://www.unhcr.org/45dc1a682.html Refugee-CONVENTION UN 20. Juni 1974
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5518255/EU_Die-ungeloeste-Schattenmigration?

www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Integrationsbericht_2019.pdf
siehe unten als Einstieg (vgl. 4.9. 19 in den Zeitungen unten >>>)
In SUMME rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber zZ in Österreich – aus Die Presse 25.6.2018 >>
>>> https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3454537 & s.u. bei 26.11.19 >>
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Klimaflüchtlinge …. Klimaschutz

14. Folge
+ Am Ende des Files dazu :

+ https://news.feed-reader.net/7719-fluechtlinge.html

zur Suche von Zeitungsartikeln >>

Irregular Migration and the Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central
Mediterranean Sea semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-DeianaMaheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82 >>
vgl. T 103 bzw Fortsetzung bei T 112 März 20 >>

>>> https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean >>> ÜBERSICHT aktuell >>
EU – Tk Flüchtlingsabkommen https://www.deutschlandfunk.de/eu-fluechtlingspakt-mit-der-tuerkeihintergruende-zur.2897.de.html?dram:article_id=471712 mit Übersichtsdarstellung/GRAPHIK

Das Thema Vormarsch des Coronavirus in Europa verdrängt großteils Meldungen
über Migration … bis ende Februar als die Türkei Flüchtlingsmassen in Bewegung
setzte um Druck auf die EU zu machen….
2. März 2020
>> 110 März_20_T1 >>
https://www.diepresse.com/5777700/frontex-warnt-vor-massenshymigrationsshystromennach-griechenland Nach Einschätzung der EU-Grenzschutzagentur Frontex wird sich die Lage an der
türkisch-griechischen Grenze nach einem Medienbericht in den kommenden Tagen stark zuspitzen. "Es
wird schwierig sein, den massiven Strom von Menschen, die sich auf die Reise gemacht haben, zu
stoppen", heißt es in einem internen Frontex-Bericht
https://kurier.at/politik/ausland/frontex-erwartet-massenmigrationsstroeme-nachgriechenland/400768890 Der Grund für die Entwicklung liege laut Frontex auch an den sozialen Medien:
die dort verbreiteten "Nachrichten erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Massenbewegung von der
Türkei aus hin zu den EU-Grenzen."

29. Februar 2020
1. https://kurier.at/politik/inland/fluechtlinge-aus-tuerkei-europa-in-hoechsteralarmstimmung/400768224 >>> mit KARTE >>>
2. https://www.krone.at/2107684 Die Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan Erdogan zufolge
Tausende Migranten in Richtung EU passieren. Mehr als sollen die Grenze bereits passiert haben, hieß
es am Samstagabend von offizieller Seite. „Wir werden die Türen in nächster Zeit nicht schließen und
das wird so weitergehen“, betonte Erdogan.
3. https://www.diepresse.com/5777002/turkei-will-grenze-zu-eu-in-nachster-zeit-nicht-schliessen
Rund 18.000 Flüchtlinge sollen bereits an die türkischen Grenzen zu Griechenland gekommen sein.
Die Zahl könne laut Präsident Erdogan am Samstag noch auf 30.000 steigen.
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/syrien-tuerkei-russland-un-sicherheitsrat-1.4826220
Griechenland verstärke seine Kontrollen auch vor den Inseln im Osten der Ägäis mit mehr als 50
Schiffen der Küstenwache und der Kriegsmarine, sagte der Sprecher. "Wir haben Wort gehalten und
unsere Grenzen, die auch EU-Grenzen sind, beschützt." … Ein Flüchtlingspakt mit der EU von 2016
sieht eigentlich vor, dass die Türkei Migranten vom Weg in die EU abhält.
5. https://www.derstandard.at/story/2000115188841/laut-tuerkei-sollen-35-000-menschen-die-eugrenze-passiert ? In der griechischen Grenzstadt Kastanies ging Bereitschaftspolizei am Samstag mit
Tränengas gegen Migranten vor, die aus der Türkei ins Land gelangen wollten. "Es wurden mehr als
4.000 illegale Grenzüberschreitungen abgewendet", berichtete Regierungssprecher Stelios Petsas am
Samstag im griechischen Staatsfernsehen ERT. Ähnlich hat sich auch Bulgarien positioniert.
Ministerpräsident Boiko Borissow sagte, bisher gebe es zwar keinen Migrationsdruck an der Grenze
zur Türkei. "An unserer Grenze (zur Türkei) gibt es null Migration", so Borissow .
6. https://kurier.at/politik/inland/kurz-zu-tuerkei-oesterreich-wird-seine-grenzen-schuetzen/400768302
Griechisch-türkische Grenze wird erneut zum Brennpunkt. Die Türkei karrte Flüchtlinge hin, die
Griechen setzten Tränengas ein. …. Griechisch-türkische Grenze wird erneut zum Brennpunkt. Die
Türkei karrte Flüchtlinge hin, die Griechen setzten Tränengas ein. >>> mit KARTE >>
7. https://www.diepresse.com/5777163/kanzler-kurz-dann-wird-osterreich-seine-grenzen-schutzen
"Eine Situation wie 2015 darf sich keinesfalls wiederholen. Unser Ziel muss es sein, die EUAußengrenzen ordentlich zu schützen, illegale Migranten dort zu stoppen und nicht weiterzuwinken"
8. https://kurier.at/politik/ausland/erdogan-tuerkei-laesst-grenzen-zur-eu-fuer-fluechtlingeoffen/400767990
9. https://www.theguardian.com/world/2020/feb/29/erdogan-says-border-will-stay-open-as-greecetries-to-repel-influx
10. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2052643-Migrationsforscher-EU-mussTuerkei-weitere-Hilfe-zusagen.html

GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2052621-USA-und-Taliban-unterzeichnenhistorisches-Abkommen.html >>> mit KARTE >>
2. https://kurier.at/politik/ausland/usa-und-taliban-unterzeichnen-abkommen-in-doha/400768119
3. https://www.krone.at/2107707 Mehr als 18 Jahre nach dem US-Einmarsch in Afghanistan haben die
USA und die militant-islamistischen Taliban ein Abkommen über Wege zu einem Frieden
geschlossen.
4. https://www.theguardian.com/world/2020/feb/29/us-taliban-sign-peace-agreement-afghanistanwar
5. https://www.diepresse.com/5777238/trump-will-sich-mit-talibanfuhrung-treffen
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2052630-US-Abkommen-mit-Taliban-EinErfolg-mit-vielen-Fragezeichen.html
7. https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/us-abzug-aus-afghanistan-das-abkommen-mit-dentaliban-16658131.html was steckt hinter dem Abkommen ?
8. https://www.derstandard.at/story/2000115094984/afghanistans-jahrzehnte-der-gewalt eine
Chronologie
C O R O N A zur weiteren Eskalation im März siehe bei Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf & T 111 ff >>
a.
b.
c.
d.
e.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-zwei-neue-infizierte-in-niederoesterreich/400767933
>>> https://www.addendum.org/coronavirus/was-corona-von-sars-und-der-grippe-unterscheidet/
https://www.krone.at/2107898 weltweit Corona-Fälle in 50 Ländern
https://www.derstandard.at/story/2000115172894/coronavirus-kurz-besuch-in-usa-wird-verschoben
Infizierte Steirerin war zuvor in Italien, Wienerin ist erster Fall in Salzburg
https://www.theguardian.com/world/2020/feb/29/italy-and-france-ban-public-gatherings-ascoronavirus-cases-spread
https://kurier.at/chronik/oesterreich/entscheidende-tage-beim-coronavirus/400768797

https://kurier.at/coronavirus/coronavirus-luftqualitaet-in-china-drastisch-verbessert/400768578 !!!!
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wirtschaft/international/2052589-Industrie-Chinas-sostark-eingebrochen-wie-noch-nie.html
h. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/chinas-industrie-verzeichnet-deutlichen-einbruch-wegencoronavirus-16657248.html
am 20. März https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Coronavirus-825-neue-Infektionen-inBayern-Alle-Karten-zur-Ausbreitung.html Animierte GRAPHIKEN zeigen die rasante, globale Ausbreitung
seither >>
https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 K A R T E !
f.
g.

https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru &
https://orf.at/corona/stories/3157533/
bzw https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/ >>> beide laufend aktualisiert…

28. Februar 2020
1. https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-griechenland-109.html In der Türkei haben sich
offenbar Hunderte Menschen auf den Weg Richtung europäischer Grenze aufgemacht - wohl auch,
weil es Gerüchte über deren Öffnung gibt.
2. https://www.welt.de/politik/ausland/article206199367/Erste-Migranten-machen-sich-von-derTuerkei-Richtung-EU-Grenze-auf.html In Istanbul kamen Menschen Medien zufolge unter anderem
im Stadtteil Zeytinburnu zusammen, um in Sammeltaxis und Bussen nach Edirne oder in Küstenorte
zu fahren. Auf CNN Türk war ein Mann einer Transportfirma zu hören, der Menschen anlockte mit
dem Slogan „Hier ist die Tür zu Europa“. … Zuvor hatte die türkische Regierung erklärt, sie wolle
syrische Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa nicht mehr aufhalten. Die Türkei werde die Grenzen
nicht länger für Flüchtlinge schließen, „die nach Europa wollen“, sagte ein ranghoher
Regierungsvertreter …Die Aussicht auf eine neue Migrationskrise sei umso mehr eine Bedrohung,

wenn man bedenke, dass Europa gerade versuche, die Coronavirus-Epidemie einzudämmen, hieß es
von offizieller Seite. An der EU-Außengrenze sei deshalb Gendarmerie stationiert worden, sagte
Regierungschef Boiko Borissow. Bulgarien sei zudem vorbereitet, 1000 Soldaten an die türkische
Grenze zu schicken
3. https://www.oe24.at/welt/Hier-ueberqueren-Fluechtlinge-tuerkische-Grenze-RichtungEU/419283743 mit VIDEO >>> Die türkische Regierung will syrische Flüchtlinge auf dem Weg nach
Europa nach eigenen Angaben nicht mehr aufhalten. Die Türkei werde die Grenzen nicht länger für
Flüchtlinge schließen, "die nach Europa wollen", sagte ein ranghoher Regierungsvertreter am
Freitag
4. https://kurier.at/politik/ausland/tuerkei-koennen-die-fluechtlinge-nicht-mehr-halten/400766724
>>> mit KARTEN !!! … "Unsere Flüchtlingspolitik ist dieselbe, aber hier haben wir eine Situation. Wir
können die Flüchtlinge nicht mehr halten", sagte er. "Es gibt nur eine Sache, die die Europäische
Union tun kann, und das ist, der Türkei zu helfen", fügte er hinzu.
5. ( https://www.diepresse.com/5776301/turkei-offnet-schleusen-fur-fluchtlinge ) Türkische

Behörden karren hunderte Flüchtlinge an die Grenze zu Griechenland und Bulgarien. Die
zeitweise Aussetzung des Abkommens mit der EU ist „Zeichen der Verzweiflung" wegen des
Desasters in Syrien…. Eigentlich hat sich die Türkei unter dem Flüchtlingsabkommen mit der EU aus
dem Jahr 2016 verpflichtet, die Syrer an der Flucht nach Europa zu hindern. Doch nun sollen die
Flüchtlinge drei Tage lang freie Fahrt nach Westen erhalten, melden türkische Medien. Die Syrer an
der Vatan Caddesi sagen, sie hätten von einer 24stündigen Frist gehört. Bei Edirne waren in der
Nacht schon die ersten syrischen Flüchtlinge aufgetaucht, die auf den Grenzübergang Pazarkule
zuliefen, ohne dass die türkischen Grenztruppen einschritten. An der türkischen Westküste setzen
sich andere Flüchtlinge in Boote, um auf die nahen griechischen Inseln zu fahren….. Mehrmals hatte
der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in den vergangenen Monaten angekündigt, er werde
die Tore öffnen und massenweise Syrer nach Europa schicken. Bisher hatte sich die türkische
Regierung trotzdem an das Abkommen mit der EU gehalten, vor allem weil ihr Land zum Magneten
für Millionen von Menschen aus ganz Zentralasien, Nahost und Afrika werden könnte, wenn der
Vertrag aufgekündigt wird…. Auch Erdogans Syrien-Politik liegt damit in Trümmern…. Der Tod der
33 Soldaten wirft Erdogans Pläne über den Haufen. Russland hat in Idlib die Lufthoheit und will der
Türkei nicht entgegenkommen. Das Moskauer Verteidigungsministerium erklärte am Freitag, die von
dem syrischen Luftangriff getroffenen Soldaten seien zusammen mit „Terroristen“ im Einsatz
gewesen: So bezeichnen Russland und Syrien die Türkei-treuen Rebellen.
6. https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/tuerkei-oeffnet-offenbargrenzen-fuer-fluechtlinge-und-migranten/ Jetzt darf man sich zu Recht die Frage stellen, was das
ändern sollte, wenn Griechenland und Bulgarien als EU-Staaten ihrerseits ihre Grenzen geschlossen
halten würden. …es scheint eben gar nicht möglich und jedenfalls nicht gewollt zu sein, wenn die
Öffnung der türkischen Grenzen eine solche Alarmstimmung verursacht. Ist das wirklich so, dass die
Türkei quasi faktisch längst den passiven Grenzschutz der EU-Außengrenzen übernommen hat
gegen Geld? Sind türkische Grenzer die Söldner der EU? Waren es auf der Balkanroute zuletzt in
großer Zahl Afghanen und Pakistani, kommen jetzt also wieder die Syrer hinzu…. Die Meldungen
haben übrigens dieses Mal eine andere Qualität als die Drohkulissen Erdogans gegenüber der EU in
der Flüchtlingsfrage bisher. Die Nachricht über eine Öffnung der Grenzen zur EU ist gleich über
mehrere Kanäle durchgesickert. Die Nachrichtenagentur DHA berichtet, dass Flüchtlinge und
Migranten in Richtung der Grenzprovinz Edirne unterwegs seien, um in die EU zu gelangen und
zudem vor Lesbos weitere Migranten in größerer Zahl mit Booten übersetzten.
7. https://www.krone.at/2106792 Erdogan drohte wiederholt mit Aufkündigung des
Flüchtlingspaktes…
8. https://www.derstandard.at/story/2000115126217/tuerkei-will-syrer-nicht-laenger-von-fluchtnach-europa-abhalten
9. https://www.diepresse.com/5776395/griechenland-und-bulgarien-verstarkengrenzpatrouillen ?

10. https://www.krone.at/2106888 BM Nehammer: Beobachten die Lage sehr genau….Hatte es
Freitagfrüh zunächst geheißen, dass die Türkei syrische Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa nicht
mehr aufhalten will, wies die Türkei später Berichte über eine Grenzöffnung zurück.
11. https://www.heute.at/s/turkei-benutzt-fluchtlinge-als-nato-druckmittel-57072666
12. https://www.welt.de/politik/ausland/article206204939/Eskalation-in-Syrien-Erdogans-ScheiternDeutschlands-Problem.html Ob echt oder nicht: Die Botschaft der Bilder war klar: Sie sollten
illustrieren, welche Folgen die türkische Ankündigung, Flüchtlingen freie Passage nach Europa zu
geben, haben können….Die Ankündigung und vor allen Dingen die aktuellen Fernsehbilder dürften
viele andere Syrer in der Türkei animieren, ebenfalls zur griechischen Grenze loszuziehen… Erdogan
hat sich mit seiner Machtpolitik in Syrien verschätzt
13. https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-syrien-natoo-1.4825302 Nato-Generalsekretär
Stoltenberg verurteilt die "rücksichtslosen Luftschläge" durch "Russland und das syrische Regime"
gegen türkische Soldaten. Deeskalation sei dringend geboten.
14. https://www.sueddeutsche.de/politik/idlib-eskalation-im-syrien-krieg-1.4824959
15. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Umfrage-Strache-wuerde-es-ins-Parlamentschaffen/419214257 mit Diagrammen
16. https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/situation-in-freising-verschaerft-sichwohnungsnot-trifft-jetzt-auch-den-mittelstand-1.4825451
17. https://www.t-online.de/region/muenchen/news/id_87428834/bayern-testet-alle-ankommendenfluechtlinge-auf-coronavirus.html
CORONA
a. https://www.oe24.at/welt/Bereits-5-Coronavirus-Faelle-Weiter-steilere-Kurve-nachoben/419097855
b. https://kurier.at/politik/inland/diesen-brief-bekommen-eltern-von-kindern-in-schulen-mitverdachtsfaellen/400766583
c. https://www.oe24.at/welt/Coronavirus-Erste-Faelle-in-Litauen-Weissrussland-undNeuseeland/419283223

d. https://www.sueddeutsche.de/politik/corona-epidemie-grafiken-1.4824663 Inzwischen sind
auf allen Kontinenten Menschen erkrankt. In China ist die Zahl der Corona-Erkrankten
rückläufig. Der Überblick in Grafiken >>>

27. Februar 2020
1. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/erneut-proteste-auf-griechischer-insel-lesbosgegen-fluechtlingslager;art17,3232903
2. https://www.krone.at/2105816 Nachdem sich die Flüchtlingskrise auf den griechischen Ägäisinseln
immer mehr ausweitet, hat sich Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Mittwoch mit einem Appell
direkt an Migranten gewandt: „Ich schicke eine klare Nachricht an diejenigen, die wissen, dass sie
keinen Anspruch auf Asyl haben: Kommt nicht.“ Die Schlepperreoute führe nicht zum griechischen
Festland und damit nach Europa, sondern zurück in die Türkei.
3. https://www.oe24.at/welt/weltpolitik/Lesbos-Streit-um-Fluechtlingslager-eskaliert/419140088
4. https://www.tagesschau.de/ausland/lesbos-ausschreitungen-103.html Die Streiks stehen unter dem
Motto "Wir wollen unsere Inseln zurück", wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete. Die örtlichen
Gewerkschaften, Kommunen sowie der Verband der Staatsbediensteten (ADEDY) hatte zu diesen
aufgerufen.
5. https://deutsch.rt.com/europa/98482-geld-gegen-fluchtlinge-berlin-will/ …Zur Eindämmung des
Flüchtlingsstromes aus der Türkei will die Bundesregierung die türkische Küstenwache mit rund 32

Millionen Euro unterstützen…. Bundestagsabgeordnete Ulla Jelpke (Die Linke) kritisierte die Pläne der
Regierung.
6. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/vwgh-hebt-abschiebung-von-vorarlberger-lehrling-auf-84067738
7. https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2052271-Wie-man-Fluchtursachen-nichtbekaempft.html jüngst wurde eine Studie der Weltbank publik, die den Geldströmen unter dem Titel
Entwicklungshilfe in 22 arme Staaten, darunter 18 afrikanische, nachgegangen ist. Das nicht unbedingt
erstaunliche, aber doch aufschlussreiche Ergebnis: "Hohe Entwicklungshilfe-Zahlungen gehen
demzufolge einher mit einem hohen Anstieg der Guthaben bei Finanzinstituten in Ländern, die für das
Bankgeheimnis und diskrete Vermögensberatung bekannt sind. Auffällig ist: Die Guthaben stiegen
immer dann, wenn Entwicklungshilfe überwiesen wurde", zitierte etwa die "FAZ" aus der Studie. Man
kann das beim besten Willen nicht anders interpretieren, als dass ein erheblicher Teil der Milliarden,
die in den globalen Süden fließen, um dort auch Fluchtursachen zu bekämpfen, selbst gleich wieder
auf diskrete Konten in Luxemburg oder Panama flüchtet, die den jeweiligen afrikanischen
Machthabern zuzuordnen sind.
8. https://www.nzz.ch/wirtschaft/wird-bei-unattraktive-sparzinsen-noch-mehr-gespart-ld.1541780
niedrige Zinsen enteignen die Sparer
9. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_87417908/urteil-des-verfassungsgerichtskopftuchverbot-fuer-rechtsreferendarinnen-erlaubt.html Rechtsreferendarinnen dürfen in ihrer
praktischen Ausbildung weiterhin kein Kopftuch tragen. In seiner Entscheidung verweist das
Bundesverfassungsgericht auf die religiöse Neutralität der Institution…. Das Verbot greife zwar in die
Glaubensfreiheit der Klägerin ein, entschieden die Richter. Dies sei aber durch andere
Verfassungsgüter gerechtfertigt – etwa die Verpflichtung des Staates zu religiöser Neutralität und die
Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Anders als etwa in der Schule trete der Staat dem Bürger in der
Justiz klassisch-hoheitlich gegenüber.
10. https://www.deutschlandfunk.de/beschluss-aus-karlsruhe-kopftuchverbotfuer.1939.de.html?drn:news_id=1105321 ist Verfassungsgemäß !!! Neben Referendarinnen sind auch
Richterinnen muslimischen Glaubens von der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts betroffen
11. https://www.tagesschau.de/inland/kopftuchverbot-111.html Die Zulässigkeit von Kopftüchern in
öffentlichen Ämtern ist immer wieder Thema vor Gericht.
GEOPOLITIK
1. https://www.diepresse.com/5775610/erdogan-fordert-ruckzug-der-assad-truppen Wenn sich die
syrischen Regimetruppen bis Ende Februar nicht nicht wieder hinter die 2017 vereinbarte
Deeskalationszone um die Rebellenprovinz Idlib zurückzögen, werde die Türkei sie militärisch dort
hinausdrängen,
2. https://orf.at/#/stories/3155813/ Syrische Regierungstruppen haben Beobachtern zufolge einen Teil
der Rebellenprovinz Idlib unter ihre Kontrolle gebracht.
CORONA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

https://www.diepresse.com/5775800/erster-bestatigter-coronavirus-fall-in-wien
https://www.sn.at/panorama/oesterreich/coronavirus-erreichte-wien-fuenf-infizierte-in-oesterreich84076174 … am Abend…
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2052189-Coronavirus-Erster-bestaetigterFall-in-Wien.html mit GRAPHIK „SCHUTZMASSNAHMEN! >>>>
https://www.welt.de/gesundheit/article206156079/Sars-CoV-2-Wie-schuetze-ich-mich-gegen-dasCoronavirus.html
https://www.heute.at/s/firma-verbietet-wegen-virus-das-handeschutteln-42909452
https://www.diepresse.com/5775713/coronavirus-von-reisewarnungen-schutzmasken-und-nachfragennach-nudeln
https://www.welt.de/vermischtes/article206136215/Coronavirus-in-Deutschland-300-Karnevalbesuchersollen-in-Quarantaene.html

h.

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/coronavirus-kinderarzt-tipps-eltern-1.4822355 was mir Sorge
bereitet ist die Hysterie…sagt Kinderarzt

i.

https://www.deutschlandfunk.de/virologe-zu-covid-19-eine-stillepandemie.676.de.html?dram:article_id=471151 Der Ausbruch des Coronavirus sei nicht mehr
einzudämmen, sondern nur noch zu verlangsamen, sagte Virologe Jonas Schmidt-Chanasit im Dlf. Es
handele sich um eine sogenannte stille Pandemie: Das Virus breitet sich weltweit aus, wird aber erst
bemerkt, wenn schwere Erkrankungsfälle auftreten.
https://www.welt.de/wirtschaft/article206167311/Coronavirus-Fuer-den-Pandemiefall-ist-Deutschlandnur-bedingt-geruestet.html ... Insgesamt seien 116 der 195 untersuchten Länder unter dem Indexwert von
50 geblieben und hätten damit nicht einmal die Hälfte des möglichen Gesamtscorings erreicht, heißt es in
der Studie weiter. Dabei stiegen in einer immer stärker vernetzten Welt die Risiken für biologische
Katastrophen. Diese würden noch verstärkt durch wachsende politische Instabilitäten, Klimawandel und
Massenzuwanderung, aber auch durch die zunehmenden technischen Möglichkeiten, krankmachende
Erreger im Labor zu entwickeln, von wo aus sie absichtlich oder unbeabsichtigt freigesetzt werden könnten.

j.

k.

https://www.nzz.ch/wissenschaft/coronavirus-in-china-die-neusten-entwicklungenld.1534367?mktcid=nled&mktcval=107_2020-02-27&kid=nl107_2020-2-27&trco= >>> DIAGRAMME aktuell
l. https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6 KARTE !
m. https://www.krone.at/2106182 detto

26. Februar 2020
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2052017-13-Prozent-mehr-Asylantraegein-EU.html ... bzw. auch hier https://www.krone.at/2105510 >>
2. https://www.diepresse.com/5775573/wieder-mehr-fluchtlinge-in-europa?... Erstmals seit 2015
steigt die Zahl der Asylanträge wieder. In Österreich gab es im Vorjahr noch einen Rückgang ( 12.500
) , seit Dezember sind aber auch hier steigende Antragszahlen zu verzeichnen…. 714.200 Personen
suchten 2019 in der EU, Norwegen und der Schweiz (EU+) um Asyl an – das sind um 13 Prozent mehr
als 2018… Der Anstieg ist vor allem auf die starke Zunahme von Anträgen von Personen aus
Lateinamerika – so können etwa Venezolaner oder Kolumbianer visafrei in Spanien einreisen –
zurückzuführen….. auch Afghanen stellten um ein Drittel mehr Anträge als noch im Vorjahr. Aus Syrien
kamen mit über 72.000 erneut die meisten Asylanträge. Unter den Top Ten der Herkunftsländer
finden sich neben Syrien, Afghanistan, Venezuela und Kolumbien auch der Iran, Pakistan, die Türkei,
der Iran, Nigeria und Albanien. Starke Zuwächse – ausgehend von einem niedrigen Niveau – gab es bei
Anträgen aus Kuba, der Republik Moldau, der Demokratischen Republik Kongo, Angola und China….
Insgesamt kam ein Viertel aller Asylansuchen von Menschen, die visafrei in den Schengen-Raum
einreisen können. Allerdings haben diese auch – mit Ausnahme von El Salvador (37 Prozent) – eine
relativ niedrige Anerkennungsquote. Die höchste Anerkennungsrate haben Syrer (85 Prozent),
Jemeniten (82 Prozent) und Eritreer (81 Prozent)…. Bei zehn Prozent aller Anträge handelt es sich um
Folgeanträge im gleichen Land, sie wurden also von Personen gestellt, denen schon einmal Asyl
verwehrt wurde….. Was die antragsstärksten Nationen angeht, stehen in Österreich mittlerweile fast
schon traditionell Afghanen und Syrer an der Spitze, die rund 40 Prozent aller Asylansuchen stellen.
Unter den Top Ten finden sich mit Nigerianern, Georgiern und Indern auch Nationen, bei denen es
kaum Chancen auf Asyl gibt. So gab es 354 Ansuchen von Indern, aber kein einziger wurde positiv

beschieden. Fast die Hälfte aller Anträge in Österreich wurden positiv entschieden, 9500-mal ist im
Vorjahr Asyl vergeben worden, bei 10.100 Ablehnungen. Subsidiärer Schutz wurde knapp 2200-mal
zuerkannt. Dazu kamen noch fast 1900 Zuerkennungen eines humanitären Aufenthaltstitels. >>> vgl.
dazu aus Dez. 2019 https://www.wienerzeitung.at/dossiers/das-jahrtausend-in-zahlen/2043465Fluechtlingszahlen-auf-Rekordhoch.html

3. https://www.diepresse.com/5775359/generalstreik-auf-griechischen-inseln-gegen-bau-neuermigrantenlager >>> siehe dazu die Kommentare >>>
4. https://kurier.at/politik/ausland/wollen-unsere-inseln-zurueck-generalstreik-gegenfluechtlingslager/400764588 Aus Protest gegen den Bau neuer Lager für Migranten sind am Mittwoch alle
Regional- und Kommunalbehörden sowie die meisten Geschäfte auf den griechischen Inseln Lesbos,
Chios und Samos geschlossen worden…. Die Regierung der bürgerlichen Partei Nea Dimokratia (ND)
unter Regierungschef Kyriakos Mitsotakis hat angesichts dieser Zustände das Asylverfahren
beschleunigt und will nun neue Registrier- und Abschiebelager öffnen.

+ vgl. Ägäis-Factsheet 17-23-Feb 20 https://data2.unhcr.org/en/documents/details/74227
>>> dazu auch bei 24. Feb. - siehe unten >>>
5. https://www.spiegel.de/politik/ausland/lesbos-bevoelkerung-protestiert-gewaltsam-gegen-bau-vongeschlossenem-abschiebezentrum-fuer-asylbewerber-a-707f614c-6083-49ee-a9b2-5f0264a1ea7a#ref=rss
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2051954-Generalstreik-auf-griechischenInseln-gegen-den-Bau-neuer-Lager.html
7. https://www.t-online.de/region/id_87415224/mission-lifeline-macht-neuem-schiff-weiter.html
8. https://www.epochtimes.de/politik/europa/worldvision-fordert-von-deutschland-aufnahme-vontausend-minderjaehrigen-migranten-a3166997.html
9. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/noe/Grenzschutz-in-NOe-sorgt-weiter-fuerDiskussion/418965955

10. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-kippt-verbot-der-sterbehilfe/400764732
11. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2051976-Verfassungsgericht-oeffnet-Tuer-fuerSterbehilfe.html mit KARTE >>

12. https://edition.cnn.com/2020/02/26/middleeast/saudi-arabia-rapper-woman-arrest-intl/index.html
13. https://taz.de/Rapperin-in-Saudi-Arabien/!5664572/
14. https://www1.wdr.de/radio/cosmo/musik/global-pop-news/global-pop-news-2970.html >>> vgl. dazu
https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything

GEOPOLITIK
15. https://www.derstandard.at/story/2000115019842/tuerkei-will-nato-unterstuetzung-fuer-ihresyrien-invasion
16. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2051968-Mindestens-20-Tote-beiStrassenschlachten-in-Neu-Delhi.html

CORONA
a. https://www.diepresse.com/5775206/cnn-vergisst-osterreich-deutschland-schliesst-grenze-zuitalien-nicht ! „Deutschland wird seine Grenzen zu Italien aufgrund des Coronavirus nicht
schließen.“ Der Online-Artikel selbst wurde mittlerweile von CNN überarbeitet. Der Text auf
Twitter lässt sich jedoch nicht nachträglich bearbeiten.
b. https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona.html >>
c.
d.
e.
f.
g.

https://www.heute.at/s/corona-verdacht-jetzt-auch-in-wien-frau-in-quarantane-48243980
https://www.oe24.at/oesterreich/chronik/Wiener-Schule-evakuiert-Corona-Verdacht-in-derJosefstadt/418939388 >>> erwies sich als Ente >>>
https://www.diepresse.com/5775125/zwolf-kontaktpersonen-in-tirol-unter-quarantane
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronaverdacht-urlauberin-aus-italien-in-kaerntengestorben/400764570 Die Apartmentanlage, in der die Frau wohnte, wurde gesperrt.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/infektionsangst-treibt-menschen-in-spitaeler/400764423

h. https://www.diepresse.com/5775111/erster-coronavirus-fall-in-sudamerika Ein Brasilianer, der auf
Italien-Reise war (9. und 21. Februar nach Norditalien gereist) , ist offenbar der erste CoronavirusFall in Südamerika. In China ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen….. Sämtliche neuen
Todesfälle und fast alle neuen Infektionen in der Volksrepublik China wurden aus der besonders
betroffenen Provinz Hubei gemeldet, wo das Virus in der Millionenmetropole Wuhan ursprünglich
ausgebrochen war. Auf den Rest des Landes entfielen nur noch fünf neue Infektionen…. Die Sorge über eine
mögliche Absage der Olympischen Spiele in Tokio heuer im Sommer lässt die japanischen Anleger nicht los.
i.

j.

( https://www.diepresse.com/5774948/coronavirus-goldene-zeiten-fur-das-geschaft-mit-der-angst ) Seit
das Coronavirus Italien erreicht hat, ist das Geschäft mit der Krisenvorsorge auch in Österreich explodiert….
Ansturm der Österreicher auf die Atemschutzmasken, Schutzbrillen und ABC-Schutzanzüge, die Jungwirth
anbietet. Am heikelsten sei die Situation bei den FFB3-Masken, die auch verlässlich vor Viren und Bakterien
schützen sollen, sagt der Unternehmer. in den vergangenen Wochen seien die Preise für die Masken um das
Fünffache gestiegen. Mittlerweile sei es kaum noch möglich, überhaupt noch an Schutzmasken zu kommen.
Die letzten 1500 Stück, die er selbst auf Lager hatte, sind seit dem Wochenende weg…. Bei den
Atemschutzmasken seien die virusbedingten Probleme in der globalen Lieferketten bereits sichtbar,
bestätigt Herbert Saurugg, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Er ruft die
Österreicher auf, trotz erster Erkrankungen in Österreich Ruhe zu bewahren … Derzeit habe nach seinen
Schätzungen aber nur jeder dritte Haushalt Nahrungsmittel für länger als eine Woche daheim. Ein Drittel
der Bevölkerung müsste spätestens am vierten Tag in den Supermarkt gehen, um sich etwas Essbares zu
organisieren…. Dabei gehe es aber weniger um die Gefahr, sich selbst mit dem Virus anzustecken.
Realistischer seien Lieferengpässe für Supermärkte durch Ausfälle in der Infrastruktur. Spätestens im Mai
würden die Europäer spüren, dass weniger Waren aus Asien ankommen.
https://www.derstandard.at/story/2000115026199/coronavirus-beschert-italien-stornogewitter-undbuchungsflaute Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, Serbien, Irland und Israel gehörten zu den
ersten Ländern, die ihren Staatsangehörigen vor Reisen nach Italien abrieten. Deutschland, Großbritannien
und die USA empfehlen erhöhte Vorsicht, das österreichische Außenministerium hat eine partielle
Reisewarnung für elf Gemeinden in der Lombardei und Venetien verhängt… Laut Banca d'Italia trägt der
Tourismus gut 5 % zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes bei, indirekt sind es knapp 13 %. Zum
Vergleich: In Österreich beträgt der Tourismusanteil am BIP gut 6 %, indirekt sind es knapp 16 %

25. Februar 2020
1. https://www.tag24.de/nachrichten/rom-coronavirus-ausbruch-italien-fluechtlingsrettungsschiff-quarantaene-ocean-viking-besatzung-1398169 Das Schiff ist seit Sonntag isoliert
und liegt vor dem Hafen in Pozzallo auf Sizilien.
>> mehr dazu
s.u. bei 23.2.>>>

2. https://www.independent.com.mt/articles/2020-02-25/local-news/More-than-1-000-migrantsarrive-in-Malta-in-first-two-months-of-2020-PM-6736219990

3. https://www.derstandard.at/story/2000114997647/migration-polizei-mit-traenengas-gegeneinwohner-griechischer-inseln .... bzw auch bei https://www.krone.at/2104610 auf den
griechischen Inseln Lesbos und Chios …
4. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Coronavirus-in-Tirol-Kickl-will-illegale-Einwanderer-inQuarantaene-stecken/418837095
5. https://www.sueddeutsche.de/bayern/schweinfurt-asylbewerber-bekommen-geld-fuer-wlanzurueck-1.4815997
6. https://www.fr.de/politik/harter-kern-an-fluechtlingshelfern-ist-geblieben-zr-13558341.html? Das
Jahr 2015 hat Deutschland verändert - politisch und gesellschaftlich. Mehrere hunderttausend
Flüchtlinge kamen damals ins Land. Was ist aus der Willkommensstimmung geworden?... Viele
Initiativen berichten der Untersuchung zufolge allerdings von einer sinkenden Zahl Ehrenamtlicher.
Indes kommen auch deutlich weniger Asylbewerber ins Land als noch 2015 oder 2016 - und es gibt
mehr Angebote öffentlicher Stellen, die die Arbeit Ehrenamtlicher ersetzt haben.
7. ( https://www.diepresse.com/5774385/deutschland-ist-noch-zu-angela-merkel-verdammt ) ...
Annegret Kramp-Karrenbauer hat an einigen Stellen versucht, sich von Merkels Politik abzusetzen, vor allem
natürlich bei der Migrations- und Asylpolitik, durfte es aber nicht zum Bruch mit Merkel kommen lassen, noch
dazu, da sie sich darauf eingelassen hatte, als Ministerin mit ihr am Kabinettstisch zu sitzen. Das Scheitern von
AKK an Merkel ist auch eine Warnung an die vier Nachfolgekandidaten…. Jetzt zahlt die CDU dafür die Rechnung,
aber nicht ohne eigene Schuld. Sie ging von ihrer angeblich bundesweit geltenden Position ab, weder eine
Koalition mit der Linken noch eine mit der rechten AfD einzugehen. Mit dem ausdrücklichen Willen Merkels wird
die CDU nun Ramelow zum Ministerpräsidenten einer rot-rot-grünen Koalition wählen und bekommt dafür nicht
einmal den Aufschub der Neuwahl zugestanden, was ihr ohnehin nicht mehr helfen würde…. Dass Merkel die

angeblich unumstößlichen Prinzipien der Partei zugunsten eines Linken brechen lässt, sie aber
gegenüber der AfD streng hält, hat mit ihrem Verhältnis zum Osten zu tun. Obwohl sie selbst von dort
kommt, hat sie wenig Verständnis für die Bewohner der „neuen Bundesländer“, die sich gegenüber
dem Westen benachteiligt fühlen. Die AfD ist gegründet worden von liberalen, bürgerlichen
Professoren gegen die Europolitik. Als solche blieb sie völlig unbedeutend. Sie wurde erst „von der
Kanzlerin zum Leben erweckt“, wie die „FAZ“ schrieb. Es ist kein Zweifel, dass ihr einsamer
Beschluss im Herbst 2015, die deutschen Grenzen für letztendlich eineinhalb Millionen Zuwanderer
zu öffnen, die AfD groß gemacht hat, gerade auch im Osten. Das wird sich die Kanzlerin schwerlich
eingestehen, zumal es kein Anzeichen dafür gibt, dass sie jemals Zweifel daran gehabt hat, dass ihre
Entscheidung von damals richtig war…. Merkel hat die Schmerzgrenzen in der Partei gegen
Konzessionen an die SPD sukzessive herabgesetzt. Für die Verschiebung nach links hat die CDU einen
hohen Preis bezahlt und einen Teil ihrer angestammten konservativen Wählerschaft an die AfD
verloren, ohne dafür auf der Linken etwas zu gewinnen. Weniger denn je kann man an der Partei einen
inhaltlichen Kurs ausnehmen. Politik ist, was die Kanzlerin gerade will und für möglich hält…. Der bayerische
Ministerpräsident, Markus Söder, hat darauf hingewiesen, dass viele Fehlentwicklungen unter Merkel nicht
mehr zu ändern sind. Die Flüchtlinge sind einmal da; an der laut „Wall Street Journal“ „dümmsten Energiepolitik
der Welt“ kann man nur Korrekturen anbringen und nicht die Abkehr von der Atomkraft rückgängig machen.
Nur sehr schwer wird man die großzügige Ausweitung des Sozialstaates wieder eindämmen können. Auch viele
CDU-Wähler haben Merkels Richtungsänderung der Partei innerlich mitvollzogen.

CORONA
Eine in einer TV Diskussion angesprochene T h e s e : „Ist die plötzliche Häufigkeit der Fälle nicht auch
darauf zurückzuführen, dass JETZT eben gezielt nach dem Virus getestet wird… der möglicherweise vorher
schon unerkannt da war … ?
https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-zwei-personen-wahrscheinlich-in-tirolerkrankt/400763937 Coronavirus erreicht Österreich: Hotel in Innsbruck gesperrt … Laut
KURIER-Informationen soll die erkrankte Italienerin, die zu den beiden bestätigten Fällen in Innsbruck
gehört, Rezeptionistin im Grand Hotel Europa in Innsbruck sein. Aus diesem Grund wird das Hotel
vorerst gesperrt. …. Bei den beiden Personen handelt es sich um eine 24-jährige, in Innsbruck
wohnhafte, Italienerin aus der Gegend um Bergamo in der vom Coronavirus besonders betroffenen
Region Lombardei und einen ebenfalls 24-jährigen Freund der Frau, der nur zu Besuch nach Tirol

kam. Die beiden reisten am Freitag mit ihrem Privat-Pkw nach Innsbruck und entwickelten am
Samstag erste leichte Grippesymptome …. Vgl. dazu auch bei https://www.krone.at/2105178 >>
https://www.diepresse.com/5774678/tirol-paar-aus-lombardei-mit-coronavirus-infiziert Österreich
hat seine ersten Coronavirus-Fälle …. In Tirol stehen außerdem im Landeskrankenhaus Zams 19
Mitarbeiter unter "besonderer Beobachtung", da sie einen Betriebsausflug zum Karneval in Venedig
unternommen hatten. Doch keiner der Mitarbeiter zeige bisher Symptome, teilte das Krankenhaus
mit…. Auch in Linz gibt es einen Verdachtsfall. Ein 55-jähriger Linzer zeigte nach einer Italien-Reise
Symptome, die auf eine Infektion mit dem neuartigen Virus hindeuten könnten. >>> dazu
https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/verdachtsfall-von-coronavirus-in-linz;art4,3231595
…Entwarnung… in zehn Fällen laufen derzeit Untersuchungen…
https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/ KARTE, DIAGRAMME >>
https://www.nachrichten.at/meine-welt/gesundheit/corona-verdacht-das-ist-zu-tun;art114,3231834
https://www.derstandard.at/story/2000115012664/moegliche-medikamente-gegencovid-19
a.

( https://www.diepresse.com/5774293/coronavirus-was-der-staat-darf-und-wie-sich-burgerwehren-konnen ) Wenn es hart auf hart geht, können auch in Österreich Ortschaften und Grenzen
abgeriegelt werden. Ebenso dürfen Bürger in Quarantäne genommen werden. Doch es gibt einen
Rechtsschutz gegen alle Maßnahmen. Und ein Verdienstentgang wird ebenfalls ersetzt… Das
Epidemiegesetz, das seine Wurzeln im Jahr 1913 hat, sieht weitreichende Rechte des Staats vor. Gebäude
dürfen zwangsweise geräumt, Betriebe und Schulen geschlossen werden. Die Einreise aus dem Ausland kann
untersagt werden. Auch einzelne Ortschaften dürfen abgesperrt werden. Und Bürger können in Quarantäne
genommen werden….zwischen China und Österreich gibt es große Unterschiede. Bei den Maßnahmen
hierzulande müsse immer die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben, sagt Karl Stöger, Professor für
öffentliches Recht an der Uni Graz, zur „Presse“. Der Staat darf also zu drastischen Mitteln erst greifen,
wenn gelindere Maßnahmen nicht mehr helfen. Und der einzelne Bürger kann sich hierzulande auch
gerichtlich recht gut gegen die staatlichen Rechtsakte zur Wehr setzen…. Wird ein Bürger zwangsweise in
Quarantäne genommen oder anders in seiner Freiheit beschränkt, geht der Fall automatisch an das
Bezirksgericht. Dieses muss von Amts wegen überprüfen, ob diese Maßnahme nötig ist. Alle drei Monate ist
diese Prüfung neu vorzunehmen.

b. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/wissen/mensch/2051736-Eine-neue-Krankheit-derMenschheit.html mit WELTKARTE und DIAGRAMMEN !!! >>>>
c. https://www.derstandard.at/story/2000114985599/coronavirus-weltweit-mehr-faellegesundheitsminister-beraten >>> mit KARTE Coronafälle in Europa bis zum 25.2.20 >>>
d. + WELTKARTE – virtuell aktualisiert
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48
e9ecf6

e. https://www.nzz.ch/international/i-ld.1542481?mktcid=nled&mktcval=107_2020-0225&kid=nl107_2020-2-25&trco= Soldaten patrouillieren mit Gesichtsmasken über die berühmte
Piazza del Duomo. Der Dom ist geschlossen. Der Platz wirkt fast leer. Nur die unvermeidlichen
Tauben sind da: Mailand in Zeiten des Coronavirus
f. https://www.diepresse.com/5774390/xis-kampf-gegen-bdquodie-grosste-gesundheitskrise-seit1949ldquo
g. https://www.diepresse.com/5774425/sudtirol-hat-seinen-ersten-coronavirus-fall Ein junger
Mann, der beim ersten Versuch negativ getestet worden war, wies bei einem zweiten Test ein
positives Ergebnis auf. In der Lombardei gibt es das 7. Todesopfer…. Eine Person sei am
Coronavirus genesen, teilte Italiens Zivilschutzchef Angelo Borrelli mit. ….. Bzw auch bei
https://www.krone.at/2104525
h.

i.

https://www.krone.at/2105124 Weil sich ein italienischer Gast mit dem Coronavirus infiziert hatte, wurden
Dienstagfrüh 1000 Urlauber eines Hotels auf der Kanaren-Insel Teneriffa unter Quarantäne gesetzt. Unter
ihnen befinden sich auch zwei Österreicher…. Coronavirus ist inzwischen auch auf dem spanischen Festland
angekommen. In Barcelona wurde eine Frau nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums positiv
auf Sars-CoV-2 getestet. Sie soll ihren Wohnsitz in Barcelona haben und kürzlich von einer Reise nach
Norditalien zurückgekehrt sein
https://www.derstandard.at/story/2000114985599/coronavirus-weltweit-mehr-faelle-gesundheitsministerberaten erste Fälle in Croatien … Mit der steigenden Zahl der Infektionen im Iran droht sich das neuartige

j.

Coronavirus auch zunehmend in der Golf-Region auszubreiten. Irans regionale Nachbarländer Irak, Kuwait,
Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate meldeten mehrere neue Fälle von Patienten, die zuvor in
den Iran gereist waren.
https://kurier.at/chronik/oesterreich/corona-das-virus-kam-ueber-den-brenner/400764468 >> +KARTE >

k.

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/25/coronavirus-south-korea-to-test-200000-sect-membersas-pandemic-fears-hit-markets South Korea has stepped up its “maximum measures” to contain the
coronavirus with plans to test around 200,000 members of a secretive church believed to be at the centre of
the country’s outbreak.
l. https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/25/coronavirus-closures-reveal-vast-scale-of-chinassecretive-wildlife-farm-industry Nearly 20,000 wildlife farmsraising species including peacocks, civet cats,
porcupines, ostriches, wild geese and boar have been shut down across China in the wake of the
coronavirus, in a move that has exposed the hitherto unknown size of the industry.
m. https://www.deutschlandfunk.de/lungenkrankheit-covid-19-virologe-behoerden-ineuropa.694.de.html?dram:article_id=471021 zu zögerlich meint ein Gesundheitsexperte

24. Februar 2020
1. https://www.krone.at/2104082 Keine neuen Lager.... Der Streit zwischen der Regierung in Athen
und Einwohnern der Ägäisinseln um den Bau neuer Migrantenlager wird immer heftiger. „Wir
werden mit allen legalen Mitteln die Öffnung neuer Lager verhindern“, sagte der Bürgermeister der
Hauptortschaft der Insel Samos,
2. https://orf.at/#/stories/3155539/ Die griechische Polizei hat in der Nacht auf heute auf den Inseln
Lesbos und Chios Tränengas eingesetzt, um Demonstranten auseinanderzutreiben, die sich gegen
den Bau neuer Flüchtlingslager sperren. Die Inselbewohner fordern, dass die vorhandenen Lager
geschlossen und keine neuen gebaut werden…. „Wir werden die neuen Lager bauen. Das wird gut
für das Land und die Einwohner der Inseln sein“, sagte Regierungssprecher Stelios Petsas … >>>
vgl. dazu schon 30. 4. 2012 !!! >>> https://www.tagesschau.de/ausland/immigranten104.html Griechenland
richtet Internierungslager ein… Schätzungen gehen davon aus, dass rund eine Million Flüchtlinge in
Griechenland leben, bei einer Gesamtbevölkerung von gut elf Millionen Menschen. Die meisten der Flüchtlinge
stammen aus Afrika oder Asien und sind über die grüne Grenze von der Türkei her ins Land gekommen. Bzw
2015: https://www.edugroup.at/praxis/portale/geographie-undwirtschaftskunde/news/detail/linkdokumentation-zum-thema-fluechtlinge.html Man erfuhr was auf uns
zukommt ….. und reagierte erst im Sommer 2015, als auf uns zukam….. bzw AUDIOfile 25.10. 2010
https://www.tagesschau.de/multimedia/audio/audio59866.html GR bittet um Frontex-Hilfe...: Immer mehr
Flüchtlinge - die zumeist aus Afrika oder Afghanistan kommen - versuchen nun aber über die türkischgriechische Landgrenze die Europäische Union zu erreichen. In den ersten acht Monaten dieses Jahres stieg die
Zahl der illegalen Einwanderer, die dort abgefangen wurden, auf 23.000. 2009 waren es im Vergleichszeitraum
dagegen nur 5600. Insgesamt hatten die griechischen Behörden im vergangenen Jahr 146.000 illegale
Zuwanderer aufgegriffen.

3. https://www.sueddeutsche.de/politik/spanien-heisse-abschiebungen-gestoppt-1.4816244 >> vgl.
Gerichtsurteil 15.2.20 https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohneasylantrag-abgewiesen-werden/400754142
4.

https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/hamburg-wahl-beim-exit-poll-sagten-offenbar-viele-nicht-diewahrheit/ Manche Bürger ziehen es wohl vor, angenehm aufzufallen als unangenehm: Risiken und
Nebenwirkungen einer stromlinienförmigen veröffentlichten Meinung.

5.

https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2051735-Der-Fachkraeftemangel-ist-einSchulthema.html Sowohl das AMS und die Bildungswissenschaften als auch die Betriebe halten fest, dass
jene, die in den neun Pflichtschuljahren bei der Aneignung des Lesens, Schreibens und Rechnens versagt
haben, meist auch nicht gelernt haben, zu "arbeiten", also durchaus durch Anstrengung konsequent ein Ziel zu
verfolgen und dieses auch zu erreichen - Stichwort "positive Arbeitshaltung". Zudem schließt sich in der
Pubertät das "Lernfenster" für die Aneignung der genannten Grundkompetenzen. Das heißt, dass deren
spätere Aneignung ein Vielfaches an Aufwand und Anstrengung bedeutet, die nur eine Minderheit der
Betroffenen aufzubringen bereit ist….Aus diesen Gründen ist die "Bildungspflicht bis 18" mit Skepsis zu
betrachten. Sie sollte nur so lange praktiziert werden, bis Österreichs Bildungssystem es wieder schafft, allen
zumindest durchschnittlich Begabten das Lesen, Schreiben und Rechnen auf alltags- und berufstauglichem

Niveau beizubringen…Drei Hauptgründe für dieses Teilversagen der Schule lassen sich identifizieren.

Die Lehrpersonen werden im Lehramtsstudium nicht ausreichend mit Blick auf die tatsächlichen
Erfordernisse im Unterricht von heute vorbereitet - steigende Unterschiedlichkeit, Disziplinaspekte,
starke Ausweitung der Aufgaben der Schule.
6. https://www.krone.at/2104178 ... „Über 50 Prozent der Häftlinge in Österreichs Gefängnissen sind
Ausländer. Die freut es sicher, wenn die heimischen Steuerzahler ihre Gebiss-Sanierung finanzieren“,
war in dem Posting auf Ramls Profil zu lesen…..
7. https://www.derstandard.at/story/2000114858555/prozess-um-gewaltsamen-kampf-gegenselbstbestimmung ...die Familie kam 2015 nach Österreich …
CORONA
a.

https://kurier.at/chronik/oesterreich/ticker-zum-coronavirus-situation-in-italien-spitzt-sichzu/400762647 in Italien viertes Todesopfer und noch immer keine Spur von „Patient 0“, also dem
Ausgangsinfizierten! >>> vgl. 20.3.20 https://kurier.at/politik/ausland/wieso-italien-warum-das-land-so-schwervom-coronavirus-getroffen-wurde/400787480 Italien hat mehr als 40.000 Infizierte - und mehr Todesopfer als China.
Dafür gibt es einige Gründe….

b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

https://www.krone.at/2103992 ...mit KARTE >>> Laut dem Epidemologen Pier Luigi Lopalco gibt es zwei
Erklärungen, warum nun gerade Italien betroffen sind: „Die erste ist, dass wir es entdeckt haben und die
anderen Länder bisher noch nicht.“ Die zweite Erklärunge sei, dass die Lombardei und Venetien enge
Wirtschaftsbeziehungen zu China hätten und die Gegend stark besiedelt sei. https://www.krone.at/2104337
https://www.heute.at/s/coronavirus-kommt-immer-naher-an-uns-heran-57890837 über 6 Tote schon in
Italien über 200 Infizierte
https://kurier.at/politik/ausland/coronavirus-erfasst-italien-staedte-abgeriegelt-karnevalabgesagt/400762518
https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-245.html In Italien breitet sich das Coronavirus rasch aus.
Südtirol meldet den ersten Infizierten >>> mit weiteren Verlinkungen >>>
https://www.nzz.ch/international/mailand-coronavirus-epidemie-begann-in-spital-ld.1542330
https://www.sueddeutsche.de/reise/coronavirus-italien-reise-1.4814029 was das für Italienreisen bedeutet…
https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavius-verdachtsfall-legte-bahn-am-brenner-vierstunden-lahm;art17,3231034
https://www.diepresse.com/5774168/coronavirus-italienische-fluggaste-in-mauritius-gestoppt
https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/coronavirus-klinik-muenchen-schwabing-1.4806060 dazu sagt ein
Arzt...
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051620-Grenzkontrollen-laut-Anschoberderzeit-nicht-erforderlich.html "Die nächsten ein, zwei Wochen werden entscheidend sein", wie die
Entwicklung bei SARS-CoV-2 verläuft, meinte Anschober. >> + vgl. Zs_Maerz_2020_2H_T111_ >>

l.

( https://www.diepresse.com/5773827/wir-sollten-das-coronavirus-ernst-nehmen-uns-aber-nicht-furchten )
Am Wochenende sind in Norditalien, nur wenige Hundert Kilometer von Österreichs Grenze entfernt, über
100 Fälle aufgetreten und ganze Städte abgeriegelt worden. Was die Sache noch unangenehmer macht:
Es kann nicht genau gesagt werden, wie sich die Menschen angesteckt haben. Dazu passen die jüngsten
Informationen, wonach die Inkubationszeit nicht nur zwei Wochen, sondern bis zu einen Monat betragen
kann….Bisher gab es in China 80.000 Infektionen und 2.400 Tote. In einem Land mit fast 1,4 Milliarden
Einwohnern. Zum Vergleich: Infolge der jährlich auftretenden Grippe (Influenza) gibt es allein in Österreich
je Saison zwischen 100.000 und 400.000 Ansteckungen. In der letztjährigen Saison bedeutete dies für 1.400
Menschen den Tod, in der wesentlich stärkeren Grippe-Saison 2017/18 waren es sogar 2.800 Todesfälle.
Und das in einem Land mit knapp 9 Millionen Einwohnern.
m. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/chinas-automarkt-kommt-im-februar-zumstillstand;art391,3230864
n. https://www.diepresse.com/5773966/coronavirus-schockt-die-finanzmarkte
o. https://www.deutschlandfunk.de/edelmetall-maerkte-coronavirus-treibt-goldpreis-in-diehoehe.766.de.html?dram:article_id=470974
p.

https://www.diepresse.com/5773966/coronavirus-sorgen-farben-europas-borsen-tiefrot

q. https://www.deutschlandfunk.de/lungenkrankheit-covid-19-wie-gefaehrlich-ist-dasneue.2897.de.html?dram:article_id=468313
r. https://www.derstandard.at/story/2000114959895/zahlen-mythen-empfehlungen-was-wirueber-das-coronavirus-wissen

23. Februar 2020
1. https://www.stol.it/artikel/politik/rettungsschiff-ocean-viking-darf-wieder-in-italien-anlegen …
mit 274 Migranten an Bord wieder in Italien anlegen. Das italienische Innenministerium teilte dem
Schiff Pozzallo in Sizilien als Landehafen zu, nachdem die Umverteilungsprozeduren in die Wege
geleitet wurden …. Die Migranten an Bord waren in dieser Woche bei 3 verschiedenen
Rettungseinsätzen vor Libyen … Ende Jänner hatte die „Ocean Viking“ mehr als 400 Flüchtlinge im
Mittelmeer aufgenommen. Sie durften schließlich im süditalienischen Taranto an Land gehen. >>>
siehe aber oben 25.2.20 !!!
2. https://www.derstandard.at/story/2000114916924/rettungsschiff-ocean-viking-darf-wieder-initalien-anlegen >>> vgl. dazu die Leserpostings und ihre Bewertungen >>
3. https://www.dw.com/de/helfer-auf-der-ocean-viking/a-52520601?maca=de-rss-de-top-1016-rdf
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-spd-politiker-asylsuchende-aus-griechenlandaufnehmen-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200223-99-31657
5.

https://www.wort.lu/de/business/wenn-fluechtlinge-unternehmer-werden-5e5298e2da2cc1784e356c6d
Fünf Jahre nach ihrer Ankunft sind die Beschäftigungschancen immer noch problematisch,…. Wer in
Deutschland ankommt und dort dauerhaft leben möchte, weiß: Er muss die deutsche Sprache
lernen. Wer nach Luxemburg kommt, muss sich erstmals die Frage stellen: Welche Sprache ist wohl
am sinnvollsten? Generell werden Flüchtlinge zum Erlernen der französischen Sprache orientiert,
wenn sie sich aber für einen Handwerksberuf entscheiden, werden oft deutsche Sprachkenntnisse
verlangt. … Dazu kommt, dass Handwerk und manuelle Tätigkeiten in Luxemburg sehr restriktiv
geregelt sind. Im Handwerk sind die entsprechenden Ausbildungen stark reglementiert, meist auch
noch zweisprachig. Und für viele Menschen ist es oft ein zu langer Weg. Konkret bedeutet das, dass
Flüchtlinge, die vorher eine manuelle Tätigkeit ausgeübt haben, wenig Möglichkeiten haben, einen
Beruf in der Praxis zu erlernen… In vielen Herkunftsländern hat die Selbstständigkeit eine deutlich höhere
Verbreitung als in Luxemburg….Wir nehmen den Flüchtlingen erst einmal ihre Illusionen, erklären Ihnen in
einem weiteren Schritt, dass sie nicht an einer umfangreichen Planung und Vorbereitung vorbeikommen. Mit
unserem Programm "Sleeves Up" bieten wir Ihnen einen Vorbereitungskurs an und organisieren Workshops, in
denen sie lernen, wie sie am besten einen Betrieb in Luxemburg gründen können. … Wir haben im
vergangenen Jahr 260 Dossiers eröffnet. Rund 50 Menschen haben an unseren Workshops teilgenommen und
17 Flüchtlinge eine Niederlassungsgenehmigung beim Wirtschaftsministerium angefragt…. Noch komplizierter
ist es, ein Kredit zu bekommen. Seit wir mit unserer Arbeit im Jahr 2016 begonnen haben, hat soweit wir
wissen kein einziger Flüchtling einen Kredit von einer "traditionellen" Bank bekommen.

CORONA
a. https://kurier.at/politik/ausland/die-suche-nach-patient-0-der-das-corona-virus-nach-italienbrachte/400762356 In Norditalien läuft die Suche nach dem sogenannten „Patient 0“, nach jenem
Menschen, der das Virus eingeschleppt hat…. Wahrscheinlich gibt es also mehrere Infizierte, die
das Virus nach Norditalien gebracht haben…. Bei rund 5,3 Millionen Touristen pro Jahr aus China und
mehr als 300.000 in Italien dauerhaft lebenden Chinesen ist das auch wenig verwunderlich. Zumal das Virus
seinen heimtückischen Trumpf ausspielt. Weil der Krankheitsverlauf in den meisten Fällen milde ist, gehen
Patienten in der Regel nicht zum Arzt oder gar in ein Spital und werden daher nie auf das Virus getestet. Sie
stecken aber zahlreiche andere Personen an. So gehen Virologen davon aus, dass nur ein Drittel der aus
China importierten Corona-Erkrankungen wahrgenommen wird. „Das Virus fällt erst auf, wenn es zu
schweren Verläufen oder Todesfällen kommt“
b.

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/italien-coronavirus-covid19-es-ist-alswaeren-wir-in-wuhan/ Das italienische Kulturgedächtnis hat einen besonderen Nerv für Epidemien. Die
Pestwellen Europas nahmen oftmals von den italienischen Häfen ihren Ausgang. Venezianische und
genuesische Händler brachten Krankheiten aus dem Orient und den Steppen Asiens in das Herz des
Kontinents. Die Gefahr schärfte das Bewusstsein. Vierzig Tage lang verwehrten die Venezianer
seuchengeplagten Schiffen den Zugang zu ihrer Stadt. Im venezianischen Dialekt bezeichneten sie die
vierzigtägige Periode als quarantena, aus dem sich im Deutschen das Wort „Quarantäne“ bildete.

c. https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-wir-sind-gut-geruestet-in-oesterreich/400762281

22. Februar 2020
1. https://www.derstandard.at/story/2000114863240/trudeau-und-kurz-ein-idealist-ein-realist-zweikonzepte Kanzler Sebastian Kurz und Kanadas Premier Justin Trudeau haben vollkommen
unterschiedliche Herangehensweisen zum Thema Einwanderung
2. https://www.krone.at/2102765 Steuerzahler blechen für leere Asylheime…
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2051401-EU-Budget-Oesterreich-willmehr-Geld-fuer-Aussengrenzschutz.html
4.

(https://www.diepresse.com/5772841/warum-wir-immer-weniger-arbeiten ) Die Gewerkschaft will
schrittweise in allen Branchen eine Arbeitszeitverkürzung durchsetzen. Ein Blick in die Statistik zeigt:
Sie findet längst statt – freilich ohne den geforderten Lohnausgleich….. Die Normalarbeitszeit gibt jene
Stunden an, die in einer normalen Woche gearbeitet werden, inklusive Überstunden. Ein durchschnittlicher
Erwerbstätiger arbeitet heute 37 Stunden, um drei weniger als 2004. Ein Grund dafür ist, dass immer mehr
Frauen auf den Arbeitsmarkt drängen, viele von ihnen arbeiten in Teilzeit. Das senkt den Schnitt. Aber auch
vollzeiterwerbstätige Männer arbeiten heute um knapp zwei Stunden weniger als 2004. Frauen in Teilzeit
arbeiten mit 21 Wochenstunden immer noch genauso viel wie damals….Noch aussagekräftiger ist die tatsächlich
geleistete Arbeitszeit: Sie ist um Urlaube, Krankenstände und andere Fehlzeiten bereinigt. Auch hier zeigt sich
ein deutlicher Rückgang – bei den Männern um fünf, bei den Frauen um vier Stunden. Auch die Überstunden
sinken im langjährigen Vergleich… einen „kulturellen Wandel“: Auch jüngere Menschen wünschten sich kürzere
Arbeitszeiten. Ein Fünftel der Beschäftigten in Österreich würde laut Daten aus dem Mikrozensus gern weniger
arbeiten und dafür auch Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Die Sozialpartner haben sich in den vergangenen
Jahren in mehreren Branchen, darunter die Fahrzeugindustrie, auf eine „Freizeitoption“ geeinigt: Beschäftigte
können sich aussuchen, ob sie eine Lohnerhöhung oder zusätzliche Freizeit wollen. Erwartet wurde, dass sich vor
allem Ältere für mehr Freizeit entscheiden – tatsächlich gebe es „signifikante Gruppen von Jüngeren, die das in
Anspruch nehmen“, so Leoni…. Die Arbeitszeit geht auch deshalb zurück, weil es einen Strukturwandel in der
Volkswirtschaft gibt: In den Jahren nach der Krise wurden zunächst Jobs in der Produktion abgebaut, dann
stagnierten sie jahrelang. Gleichzeitig kamen viele neue Arbeitsplätze in Dienstleistungsbranchen dazu. In der
Industrie wird grundsätzlich Vollzeit, im Handel und in der Gastronomie sehr viel in Teilzeit gearbeitet….In
Österreich steht die 40-Stunden-Woche seit 45 Jahren als maximale Normalarbeitszeit in allen
Kollektivverträgen. Der Gewerkschaftsbund (ÖGB) fordert nun die nächste Arbeitszeitverkürzung und eine VierTage-Woche – zumal die Belastung im Job zunehme.

5. https://kurier.at/politik/ausland/ryanair-chef-fordert-strenge-sicherheitschecks-fuer-muslimischemaenner/400761759 "Wer sind die Bombenattentäter? Es werden alleinreisende Single-Männer sein",
sagte Michael O'Leary in einem am Samstag veröffentlichten Interview der britischen Zeitung
"Times". "Man kann ja nichts sagen, weil das als rassistisch gilt, aber es werden generell Männer
muslimischen Glaubens sein." In Begleitung ihrer Familie seien muslimische Männer hingegen
grundsätzlich keine Gefahr…. Das Risiko, dass sie sich mit ihren Kinder in die Luft sprengen würden,
sei gleich Null.
CORONA
6.

7.

8.

https://www.derstandard.at/story/2000114896728/die-corona-panik-ist-in-italien-angekommen
Nach zwei Coronavirus-Toten hat die Regierung die Sicherheitsmassnahmen drastisch verschärft. In
mehreren Ortschaften kam das öffentliche Leben völlig zum Erliegen… Wie das Virus nach Norditalien
gelangte, ist noch unklar. Fest steht nur, dass man den italienischen Behörden für einmal kaum Schlamperei
wird vorwerfen können: Italien hatte als erstes Land der EU schon im Januar alle Flüge aus China gestrichen
und sich damit den Zorn der chinesischen Führung zugezogen: Die Reaktion sei überzogen, fördere die
Hysterie und schade den Wirtschaftsbeziehungen, tönte es aus Peking. Ebenfalls im Januar hatte die
italienische Regierung ein Kreuzfahrtschiff mit 6000 Personen an Bord vor Civitavecchia blockiert, weil auf
dem Schiff zwei Personen erkrankt waren.
https://www.krone.at/2102926 zweiter Coronafall in Italien... Die Behörden in den betroffenen Orten in der
Lombardei haben 50.000 Menschen dazu aufgerufen, ihre Häuser möglichst nicht zu verlassen. Auch
Südkorea meldete unterdessen einen rasanten Anstieg der Infektionsfälle.
https://kurier.at/chronik/welt/erster-europaeer-an-coronavirus-in-italien-gestorben/400761681 Friaul
erklärt den Notstand... Die Inkubationszeit könnte nach chinesischen Angaben länger sein als die bisher

9.

angenommenen zwei Wochen. Ein 70-jähriger Mann in der Provinz Hubei habe sich mit dem Coronavirus
infiziert, aber 27 Tage lang keine Symptome gezeigt, teilte die Provinzregierung mit. Eine längere Dauer von
der Ansteckung bis zu den ersten Anzeichen der Krankheit könnte die Bemühungen erschweren, die
Epidemie einzudämmen.
https://www.deutschlandfunk.de/china-und-die-corona-krise-dieser-staat-wird-nichtzerfallen.911.de.html?dram:article_id=470223 Die Corona-Krise in China ist schlecht gemanagt worden.
Das Land werde durch die Krise aber nicht grundsätzlich geschwächt, sagte der Politikwissenschaftler Parag
Khanna im Dlf. „Die Frage ist, ob sie lernen, dass man als Team handeln kann statt gegen das Volk.“

GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000114896810/syrische-armee-kontrolliert-die-strassezwischen-damaskus-und-aleppo mit KARTE ! bzw immer aktuell https://syria.liveuamap.com/
2. https://www.diepresse.com/5772736/usa-einigen-sich-mit-den-taliban-auf-signifikantegewaltreduzierung-in-afghanisan
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2051471-Konservative-fuehren-beiParlamentswahl.html
4. https://www.sueddeutsche.de/politik/iran-wahl-parlament-1.4812174

21. Februar 2020
1. https://www.derstandard.at/story/2000114873854/ringen-um-rueckkehr-nach-voreiligerabschiebung-nach-afghanistan >>> vgl. dazu die Leserpostings!
2. https://www.fr.de/rhein-main/hessen-fluechtlingsrat-klagt-ueber-hohe-mieten-fluechtlingewucherpreis-13553993.html?cmp=defrss 400 Euro für ein Bett in der Gemeinschaftsunterkunft
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/oesterreich/2051339-Tiroler-sehenZuwanderung-positiver-als-frueher.html
4. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/chronik/welt/2050980-Vietnamesen-sind-keine-ParkplatzLeute.html Im Herbst schockte der Tod von 39 Vietnamesen in einem Kühl-Lkw Europa. Abseits der
gängigen Pfade klandestiner Migration nach England vollzieht sich ein immer größeres Drama - meist
im Verborgenen…. Seit die französischen Behörden Ende 2016 das "Jungle-Camp" für Flüchtlinge nahe
der Hafenstadt Calais räumten, ist der einzige belgische Hafen mit Verbindung nach England
Zeebrugge zum wichtigen Drehkreuz geworden. Für Transitmigranten, für Menschenschmuggel und
die Grauzone dazwischen…. Dass vietnamesische Migranten auf dem Weg nach England arbeiten, um
Schulden abzubezahlen oder Geld für den Weitertransport zu verdienen, ist Standard. Belgien, wo sich
die Zahl der Nagelsalons zwischen 2008 und 2018 verdoppelt hat, gehört bei diesem Modell zu den
gängigen Zwischenstopps, so Sarah Dehovre, Direktorin der Brüsseler NGO "Pag-asa", die Opfer von
Menschenschmuggel unterstützt. "Hier lernen sie die Arbeit in den Nagelstudios, damit sie die Technik
beherrschen, wenn sie nach England weiterreisen - das jedenfalls erzählen ihnen die Schlepper und
Betreiber der Nagelstudios."… Mehrfach wurden in den vergangenen Jahren Fälle blinder Passagiere
bekannt, die beim Hafen Hoek van Holland nahe Rotterdam in Containern gefunden wurden. 21
waren es im August des Vorjahres, 15 im Juli, jeweils in einem Kühl-Lkw, sechs im Mai.
5. https://www.theguardian.com/global-development/2020/feb/21/how-the-american-dream-died-onthe-worlds-busiest-border USA-Mexiko
6. https://www.diepresse.com/5771333/deutsche-industrie-erwartet-kaum-wirtschaftswachstum
7. https://kurier.at/politik/ausland/terroristen-neuen-stils-so-sieht-europa-das-hanauattentat/400761141
8. https://www.diepresse.com/5772718/generalbundesanwalt-bestatigt-presse-bericht
9. https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Mitten-unter-uns-leben-92-Terroristen/418272130

GEOPOLITIK
1. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2051394-Ein-erster-Schritt-zumFrieden.html in Afghanistan - mit KARTE >>>
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2051341-USA-sprechen-vonmoeglichem-Frieden-mit-Taliban.html
3. https://kurier.at/politik/ausland/boykottstimmung-iraner-waehlen-neues-parlament/400760406

CORONA
10. https://kurier.at/chronik/welt/erster-europaeer-an-coronavirus-in-italien-gestorben/400761681
11. https://www.diepresse.com/5772918/aus-angst-vor-coronavirus-schliesst-lombardischeprovinz-offentliche-gebaude
12. https://www.heute.at/s/erster-europaer-an-coronavirus-gestorben-47322751
13. https://www.diepresse.com/5772517/coronavirus-erfasst-sudkorea
14. https://www.heute.at/s/coronavirus-40-besucher-bei-gottesdienst-infiziert--54399621
15. https://www.oe24.at/welt/Schon-542-Infizierte-auf-Kreuzfahrtschiff/417775439
16. https://www.diepresse.com/5773075/selenskij-verurteilt-proteste-gegen-china-ruckkehrer-inukraine
17. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-kostet-doco-18-millionen-euro-umsatz-promonat/400761138
18. https://kurier.at/wirtschaft/coronavirus-der-automarkt-in-china-bricht-voelligzusammen/400761513

20.Februar 2020
1. https://www.derstandard.at/story/2000114803372/hunderte-migranten-setzten-aus-der-

tuerkei-nach-griechenland-ueber >>> siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/EU-T%C3%BCrkeiAbkommen_vom_18._M%C3%A4rz_2016

2. https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Rettungsschiff-Poseidon-heisst-nun-SeaWatch-4,poseidon138.html
3. https://www.stol.it/artikel/politik/fluechtlingsschiff-sea-watch-4-getauft-erster-einsatz-im-april >>>
vgl. dazu unten bei 17.Feb. 2020 >>

4. https://www.blick.ch/news/politik/wenn-die-herkunft-unklar-ist-behoerden-sollen-fluechtlingshandys-kontrollieren-duerfen-id15758840.html
5. https://www.nzz.ch/schweiz/kommission-will-handydaten-von-fluechtlingen-systematischauswerten-ld.1541728 ... zur Identitätsüberprüfung auszuwerten. Betroffene Flüchtlinge würden
verpflichtet, die entsprechenden Geräte herauszugeben, wenn die Identität, die Nationalität und der
Reiseweg des Gesuchstellers wegen fehlender Dokumente nicht auf andere zumutbare Weise
festgestellt werden kann…. Deutschland, Dänemark, Finnland und die Niederlande haben bereits
gesetzliche Grundlagen für die systematische Auswertung von Handy- und Laptopdaten
geschaffen….Falls eine Person ihr Handy nicht herausgeben will, kommt sie ihrer Mitwirkungspflicht
nicht nach. Dies hat laut der Kommission verfahrensrechtliche Auswirkungen. Letztlich könne die
verweigerte Mitwirkung dazu führen, dass das Asylgesuch abgelehnt werde.
6. https://www.derstandard.at/story/2000114780437/sehr-wenige-oesterreicher-sehen-

migration-als-chance
7. https://www.krone.at/2101678 Hohe Sozialleistungen ziehen Flüchtlinge nach Wien… Nachdem in
Niederösterreich im Jahr 2017 die Mindestsicherung von 837 Euro auf 522 Euro gekürzt wurde,
übersiedelte um ein Fünftel mehr Flüchtlinge nach Wien. Hier beziehen sie Mindestsicherung in
voller Höhe. Der Hintergrund: Asylwerber werden nach ihrer Ankunft relativ gleichmäßig auf alle

Bundesländer aufgeteilt. Wird ihnen Asyl zuerkannt, können sie ihren Wohnort frei auswählen - und
dann zieht es sie nach Wien….. In ihrer Reaktion auf die Studie warnte Susanne Raab vor „der
weiteren Bildung von Parallelgesellschaften in Ballungsräumen“. „Die Ergebnisse der aktuellen
Studie zu Pull-Faktoren für Flüchtlinge zeigen, dass es unser Ziel sein muss, dass Flüchtlinge
dorthin gehen, wo sie Arbeit finden und nicht, wo die Sozialhilfe am höchsten ist“, sagte die
Integrationsministerin. „Vor dem Hintergrund, dass Wien die höchste Arbeitslosenquote hat und der
Bedarf an Arbeitskräften im Westen sehr hoch ist, ist das der einzige Weg“
8. https://wien.orf.at/stories/3035500/ Sozialleistungen ziehen Flüchtlinge an….
9. ( https://www.diepresse.com/5771779/wie-geld-zuwanderung-steuert ) eine Studie …Konkret geht
es um die ersten fünf Monate nach Abschluss des Asylverfahrens. Zu diesem Zeitpunkt ist der Druck
am größten: Die anerkannten Flüchtlinge müssen die Unterkünfte verlassen, dürfen erstmals offiziell
in Österreich arbeiten – und sind zunächst meist von der staatlichen Grundversorgung abhängig.
„Wenn eine Gruppe auf finanzielle Anreize reagiert, dann diese“… Schon 2012 bis 2015 trat fast
jeder zweite anerkannte Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigte gleich nach seinem positiven
Bescheid den Weg Richtung Wien an…. dieser Effekt lässt im Laufe der Flüchtlingskrise stark nach.
2017 zogen nur noch 15 bis 20 Prozent der anerkannten Flüchtlinge vom Land nach Wien….In
Niederösterreich…. sank die Zahl der Flüchtlinge, die nach Wien gehen, 2016 stark. Statt 58 Prozent
in den Jahren zuvor, wollten nur noch 35 Prozent raus aus Niederösterreich. Doch nach der Reform
der Mindestsicherung für Asylberechtigte (Kürzung um 30 Prozent) im Jahr 2017 änderte sich das
Bild drastisch. Während der Anteil der Abwanderer im restlichen Österreich sank, stieg er in
Niederösterreich auf 42 Prozent. „Das zeigt, dass die Mindestsicherungsreform in Niederösterreich
nicht intendierte Effekte auf den Zuzug nach Wien hatte“… In Bundesländern, wo es ausreichend
Deutschkurse gab, günstige Wohnungen vermittelt wurden oder Firmen und Bevölkerung selbst
aktiv um Integration bemüht waren, blieben die Flüchtlinge da. Paradebeispiele sind Tirol und
Vorarlberg…In Wien sei es für Geflüchtete besonders schwer, einen Job zu finden, ergänzt Kollegin
Dellinger. Zwar gebe es starke Netzwerke, die hilfreich sein können. Doch gleichzeitig leide die
Bundeshauptstadt unter der höchsten Arbeitslosigkeit, gerade in den Branchen, in die Flüchtlinge am
schnellsten einen Einstieg schaffen könnten. Im industriestarken Oberösterreich oder in den
Tourismusregionen im Westen gebe es viele Jobs, die Asylberechtigte annehmen können. In Wien
seien solche Chancen vergleichsweise rar.
10. ( https://www.diepresse.com/5771705/migranten-sollen-die-sprache-des-gastlandes-lernen )
Migration ist ein politischer Dauerbrenner – es gibt kaum ein Thema, das die Bürger in Österreich so
bewegt. Kann Integration funktionieren? Und was halten Europas Bürger generell von der
Zuwanderung? Das hat die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) untersucht. 38 Prozent der Menschen in Österreich sehen Migration überwiegend als
Problem. Nur 13 Prozent sehen sie überwiegend als Chance. Trotz ihrer kritischen Sicht auf die
Zuwanderung finden mehr als die Hälfte der Österreicher, dass die Integration von Zugewanderten
in Österreich funktioniert…. Kritisch bleibt man dennoch: Über 70 Prozent sind der Auffassung, dass
Migration zumindest tendenziell eine Belastung für den Sozialstaat zur Folge hat. Gleichzeitig will
die Mehrheit der Bevölkerung positive wirtschaftliche Auswirkungen erkennen. Aber, fasst Liebig
zusammen: „Neuzuwanderung wird eher als problematisch empfunden.“.. Am wichtigsten finden die
EU-Bürger die „soziale Integration“ und da wiederum das Beherrschen der Sprache des Gastlandes.
Für sehr wichtig halten die Befragten auch ein Bekenntnis zur Lebensweise im Gastland.

11. https://www.krone.at/2101677 Bankkaufmann wurde Terrorist

12. https://www.heute.at/s/hanau-amok-schutze-hinterliess-bekenner-video-48839633
13. https://www.sueddeutsche.de/politik/hanau-anschlag-migrationshintergrund-reaktionen-1.4806374
wo ist man hier noch sicher ?
14. https://www.cicero.de/innenpolitik/anschlag-hanau-rechtsextremismus-rassismus-einzeltaeterpolarisierung-gesellschaft/plus Wie lässt sich rechtsextremistisch motivierte Radikalisierung früher
erkennen? In rund 80 Prozent der Fälle hat das Umfeld vorher etwas mitbekommen, sagt Nils
Böckler vom Institut Psychologie und Bedrohung. Gründe für das Schweigen gebe es viele. Eine
wichtig Regel sei: Prävention statt Denunziation.
15. https://www.heute.at/s/in-osterreich-leben-72-terror-ruckkehrer-41730252
16. https://www.derstandard.at/story/2000114795150/72-jihad-rueckkehrer-derzeit-in-oesterreichbekannt ... Unter diesen befinden sich 26 Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft.
17. https://www.diepresse.com/5771789/rechts-oder-links-was-ist-die-falsche-seite In Deutschland
verrutscht das politische Koordinatensystem. Es entfaltet sich die Tendenz, nur die eine Seite des
politischen Spektrums kritisch zu betrachten, die rechte, in Medien, aber auch bei Parteien.
18. https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/neue-sitzordnung-links-bestimmt-wer-die-gutensind/
19. https://www.tichyseinblick.de/meinungen/etablierte-parteien-und-medien-befoerdern-falschesfaschismus-narrativ/ …Der Staatsrechtler und frühere CDU-Minister Rupert Scholz hat in diesem
Zusammenhang in einem Interview mit Welt online vom 27. Januar festgehalten: „Die
Migrationsentscheidung vom Herbst 2015 war verfassungswidrig und europarechtswidrig. Ein Zustand, der
bis heute andauert. Leider hat dies bis heute keine Partei thematisiert, mit Ausnahme der AfD.“ Er fordert die
Rückkehr zum geltenden Recht, gegen das nicht nur in der Asyl- und Migrationspolitik sehenden Auges
verstoßen wird. Da die Vertreter solcher Forderungen in der Union bislang aber zunehmend weniger Gehör
finden und bis heute abgewiesen werden, bleibt ihnen bislang kein anderer Weg, als den Druck auf die eigene
Partei von außen wie von innen zu erhöhen. Auch dies ist alles andere als ein Akt gegen, sondern ein Akt für
die Demokratie. Ihn als eine Hinwendung zum Faschismus zu diffamieren, ist mehr als nur ein starkes Stück….
Angesichts einer solchen ebenso geschichtsvergessenen wie verantwortungslosen Dramatisierung eines in
Demokratien nicht nur normalen, sondern sogar existenznotwendigen Konflikts um die Austarierung des
bestehenden politischen Koordinatensystems, muss man sich nicht wundern, wenn linksextreme
Kampfgruppen sich aufgerufen fühlen, gegen Politiker der AfD, inzwischen aber auch der FDP mit Mitteln
vorzugehen, die nicht an wirkliche Antifaschisten, sondern an die Kampfgruppen von NSDAP und KP erinnern.
Wenn der AfD zurecht vorgehalten werden kann, sie befeure mit der dramatisierenden, radikalen Rhetorik von
einigen ihrer Führungsfiguren und Vordenker Gewalttaten der rechtsextremen Szene, dann gilt dies
mittlerweile ebenso für Teile der etablierten Parteien und Medien und die in der linksextremen Szene
mittlerweile um sich greifende Progromstimmung gegen „Rechte“, gleich welcher Partei. Es ist deswegen
höchste Zeit, dass beide Seiten politisch wie rhetorisch ab- statt weiter aufrüsten.

GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000114776231/irakischer-bloggermosul-eyewir-sind-somuede-terror-hier-terror-da
2. https://www.diepresse.com/5771795/in-kabul-erklaren-sich-zwei-zum-sieger? Nach der Wahl

19. Februar 2020
1.

https://www.n-tv.de/politik/Ocean-Viking-nimmt-274-Menschen-an-Bord-article21588531.html Vor der
Küste Libyens greift das Rettungsschiff "Ocean Viking"… hat binnen zwei Tagen insgesamt 274
Menschen aus Seenot im Mittelmeer gerettet. Am heutigen Mittwoch seien 92 Flüchtlinge aus Libyen
aus einem Schlauchboot geborgen worden, teilte die französische Hilfsorganisation SOS Méditerranée
in Marseille mit….. Ende Januar hatte die "Ocean Viking" mehr als 400 Flüchtlinge im Mittelmeer
aufgenommen. Sie durften schließlich im süditalienischen Tarent an Land gehen. >>> vgl. dazu unten bei
17. Feb.20 >> bzw Factsheet Italien https://data2.unhcr.org/en/documents/details/74085 >>

2. https://www.krone.at/2100754 ... Kentern eines Bootes mit Migranten im Atlantik … Sie seien auf
dem Weg von Marokko auf die spanischen Kanaren gewesen,… Ein Fischerboot habe den anderen
Passagieren des Bootes zu Hilfe kommen und sie retten können. Sie seien ins südmarokkanische
Dakhla gebracht worden
3. https://www.sn.at/politik/weltpolitik/laut-msf-stiehlt-sich-eu-im-fall-sophia-aus-verantwortung83637001 >>> siehe mehr unten bei 17.Februar 2020 >>
4. https://www.nzz.ch/schweiz/ab-april-gelten-restriktivere-reiseregeln-fuer-fluechtlinge-ld.1541553
Anerkannten Flüchtlingen ist es verboten, in ihr Heimat- oder Herkunftsland zu reisen. Neu können
ihnen auch Reisen in andere Länder verboten werden….Der Bund kann Flüchtlingen neu nicht nur
Reisen in ihr Heimatland verbieten, sondern auch in andere Länder, insbesondere in Nachbarstaaten
ihres Herkunftslandes. Das soll verhindern, dass Flüchtlinge über dieses Land in ihren Heimat- oder
Herkunftsstaat reisen.
5. https://www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/18/uk-to-close-door-to-non-english-speakersand-unskilled-workers …. bzw auch bei https://www.krone.at/2100820 >>
6. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2050940-Briten-planen-restriktivesEinwanderungssystem-ab-2021.html Das neue Einwanderungssystem werde die Zahl der Zuwanderer
senken, erklärte die britische Innenministerin Priti Patel. "Wir beenden die Freizügigkeit, holen uns die
Kontrolle über unsere Grenzen zurück und kümmern uns um die Prioritäten der Menschen." Patel
sprach von einem "historischen Moment".
7. https://www.tagesschau.de/ausland/grossbritannien-einwanderung-103.html Die britische
Innenministerin Priti Patel kündigte ein Punktesystem für potenzielle Einwanderer an. Das solle
Menschen "mit den richtigen Fähigkeiten, die unser Land und unsere Wirtschaft unterstützen können"
die Einwanderung ermöglichen.
8. https://www.welt.de/politik/ausland/article205976205/Ab-2021-Neues-Recht-soll-Einwanderungnach-Grossbritannien-regulieren.html Weg von billigen Arbeitskräften aus Europa, hin zu mehr Investitionen
in Technologie: Die britische Regierung will ihr Einwanderungsrecht reformieren. Unternehmen im
Niedriglohnsektor sind besorgt – und wer wird in Großbritannien wohl bald Obst und Gemüse ernten?.... Für
eine Chance auf eine Beschäftigung in Großbritannien sollen Interessierte ab 2021 ein Jobangebot mit einem
Jahresgehalt von mindestens 25.600 Pfund (rund 30.100 Euro) vorweisen müssen. Die Schwelle läge damit
niedriger als das Salär von 30.000 Pfund, das bisher für Migranten aus Nicht-EU-Ländern festgesetzt wurde……
Qualifizierte Migranten müssen zudem aktuell einen Universitätsabschluss haben, künftig soll aber auch das
Pendant zu den britischen „A-Levels“ reichen, die mit dem deutschen Abitur vergleichbar sind…. Die mehr als
drei Millionen EU-Bürger, die bereits dort leben, sollen bleiben können. Ab dem 1. Januar 2021 sollen dann aber
sowohl für neue Migranten aus der EU und jene aus Drittstaaten neue Regeln gelten…. Johnsons Regierung
erklärte, das neue System werde „das Vereinigte Königreich für die Klügsten und Besten aus der ganzen Welt
öffnen“ und zugleich „die Abhängigkeit von billigen, geringqualifizierten“ Arbeitskräften beenden.

9. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2050940Grossbritannien-will-Zahl-der-Zuwanderer-senken.html ...
Punktesystem …Das neue System gewährt maximal 20 Punkte, wenn
der Verdienst bei mindestens 25.600 Pfund (30.820 Euro) pro Jahr
liegt. Jeweils 20 weitere Punkte werden vergeben, wenn "passende
Kompetenzen" nachgewiesen oder die Englischsprachkenntnisse auf
dem "geforderten Maß" liegen. Fachkräfte in sogenannten EngpassBerufen können zusätzliche Punkte bekommen. Insgesamt müssen
Anwärter mindestens 70 Punkte sammeln…. "Die Visa werden nur
an diejenigen vergeben, die genügend Punkte bekommen", teilte die
Regierung mit. Damit werde den "besten Talenten" wie
"Wissenschaftlern, Ingenieuren und Akademikern" der Vorrang
gegeben. Es gilt als sicher, dass das Parlament das neue
Einwanderungssystem unterstützt, da die konservativen Tories von
Regierungschef Boris Johnson dort die Mehrheit haben. >>> + dazu
10.
GRAPHIK auf https://www.bbc.com/news/uk-politics-51550421 >>
11. + vgl. laufend zu BREXIT bei http://fachportal.ph-noe.ac.at/gwk/aktuelle-themen/aktuelles-thema-2/ >>>>

12. https://www.deutschlandfunk.de/kabinettsbeschluss-die-grundrente-kommt-inabgespeckter.1773.de.html?dram:article_id=470597 in Deutschland
13. https://www.tagesschau.de/grundrente-kabinett-101.html
14. https://www.sn.at/politik/innenpolitik/sozialarbeiter-planen-streiks-oegb-hofft-auf-zivilgesellschaft83564260

15. https://kurier.at/wirtschaft/karriere/verdienen-an-der-pflege-das-geschaeft-mit-der-24-stundenbetreuung/400760673
16.
17. https://www.diepresse.com/5771473/keine-angst-vor-der-35-stunden-woche
18. https://kurier.at/politik/ausland/ministerin-raab-in-berliner-migrations-hotspot/400758039
19. https://www.diepresse.com/5771155/zuwanderung-was-deutschland-von-osterreich-lernt ... Kinder
ohne Migrationshintergrund gebe es hier in den Kindergärten und Schulen kaum, sagt Mansour, der
viel in diesen Schulen unterwegs ist. Ein Hauptthema immer wieder: das Kinderkopftuch. Mansour
argumentiert dagegen, streitet auch mit den Schülern. Das Kopftuch sei ein Symbol der
Unterdrückung, der Sexualisierung der Mädchen, meint Mansour… „Der politische Islam ist heute
weitgehend unsichtbar, dezentral, aber sehr präsent über die diversen Vereine“, erklärt Mansour.
Man, also die Politik, müsse sich daher auch genauer ansehen, mit welchen Vereinen und
Islamverbänden man zusammenarbeite. Viele hätten eine versteckte Agenda. Der Druck, der Einfluss
in den Schulen von islamistischer Seite habe stetig zugenommen. Es gebe Schulen, die keinen
Schwimmunterricht mehr veranstalten würden. Vor allem die Mädchen seien die Leidtragenden der
Entwicklung. Die hiesige Gesellschaft müsse ihre Werte viel selbstbewusster verteidigen, fordert
Mansour. Auch um diese Gesellschaft für verunsicherte Migranten attraktiv zu machen. Ahmad
Mansour sieht auch eine „Bringschuld“ bei diesen. „Ich habe das auch selbst mitgemacht.“… viele
Deutsche, gerade auch jene, die selbst in der Integrationsarbeit tätig sind, würden Österreich als
Vorbild sehen, denn dort würde das Thema Zuwanderung und Integration viel aktiver besprochen
und angegangen.
20. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2050847-Neue-Salafisten-agierenunterschwelliger.html xtremismusforscherin Daniela Pisoiu sprach in Österreich mit inhaftierten
Anhängern des Islamischen Staates. Im Interview erzählt sie von Auslandskämpfern, ihren
Resozialisierungschancen und neuen Formen des Salafismus. >> vgl. früher
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/wien/2041239-Wiener-IS-Kaempfer-verliertStaatsbuergerschaft.html bzw 2017 https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/870456Salafisten-Szene-in-Oesterreich-waechst.html

GEOPOLITIK
1. https://www.welt.de/politik/ausland/article205973701/Syrien-Krieg-Syrien-erlebt-die-groessteFluchtwelle-seit-Ausbruch-des-Krieges.html
2. https://www.sueddeutsche.de/politik/konflikte-bomben-kaelte-hunger-syrien-erlebt-neuesfluechtlingsdrama-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200219-99-976534
3. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51558770 Syria war: Turkish operation in Idlib
‘only a matter of time’ >>> mit KARTE >

https://orf.at/#/stories/3154859/ Flughafen Aleppo nach 8 Jahren Bürgerkrieg wieder eröffnet ..
https://www.krone.at/2100897 Russland läßt wegen Corona-Virus keine Chinesen mehr einreisen…
Rospotrebnadsor teilte am Mittwoch mit, dass gegenwärtig in Russland mehr als 14.000 Chinesen unter
medizinischer Beobachtung stünden.

18. Februar 2020
1. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/eu-will-waffenembargo-gegen-libyen-mit-neuermarinemission-ueberwachen;art391,3228060 Die EU will das Waffenembargo gegen Libyen künftig
mit einer neuen Marinemission überwachen. Österreich und Ungarn haben sich damit erfolgreich
gegen eine Wiederaufnahme der bisherigen EU-Mittelmeer-Mission "Sophia" quergelegt….Der Fokus
liege künftig zum ersten Mal auf der Luftraumüberwachung…"Maritime Elemente" sollen nur
außerhalb des bisherigen Operationsbereichs zum Einsatz kommen, "sprich im Osten Libyens und
noch weiter östlich", so Schallenberg. Als weiteren Punkt, auf den man sich geeinigt habe, nannte
der Minister, dass diese wieder abgezogen werden sollen, sobald ein "Pull-Faktor" festgestellt
werde. Damit ist gemeint, dass der Einsatz von Schiffen beendet wird, sollte sich zeigen, dass
Schlepper die verpflichtende Seenotrettung ausnutzen. Einen Schlüssel für die Verteilung der
Flüchtlinge auf die EU-Länder gebe es daher nicht.
2. https://www.derstandard.at/story/2000114717074/eu-mission-im-mittelmeer-kann-sichseenotrettung-nicht-entziehen ? >>> siehe mehr bei 17. Februar unten >>>
3.

https://www.heute.at/s/abschiebung-abgelehnt-polizei-geht-einfach-wieder-45546924 Die "Welt"
recherchierte, welche Gründe es für die geringen Abschiebezahlen aus Deutschland gibt. Dabei
stießen die Journalisten auf seltsame Gründe.>>> Originalbeitrag
https://www.welt.de/politik/deutschland/article205869919/Abschiebungen-Polizei-fragt-abgelehntenAsylbewerber-ob-er-moechte.html?

4. https://www.welt.de/politik/ausland/article205976205/Ab-2021-Neues-Recht-soll-Einwanderungnach-Grossbritannien-regulieren.html Großbritanniens Ausstieg aus der Europäischen Union im
Januar ist der Auslöser für die etwaigen Neuerungen im britischen Einwanderungsrecht; es wären
die größten seit Jahrzehnten. Die sogenannte Nettozuwanderung soll sich damit von den derzeit
mehr als 200.000 Menschen pro Jahr verringern. Die Regierung von Premierminister Boris Johnson
ist aber von Plänen konservativer Vorgängerregierungen abgerückt, die Nettozuwanderung auf
unter 100.000 Menschen pro Jahr zu senken…. Für eine Chance auf eine Beschäftigung in
Großbritannien sollen Interessierte ab 2021 ein Jobangebot mit einem Jahresgehalt von mindestens
25.600 Pfund (rund 30.100 Euro) vorweisen müssen. Die Schwelle läge damit niedriger als das Salär
von 30.000 Pfund, das bisher für Migranten aus Nicht-EU-Ländern festgesetzt wurde…. Qualifizierte
Migranten müssen zudem aktuell einen Universitätsabschluss haben, künftig soll aber auch das
Pendant zu den britischen „A-Levels“ reichen, die mit dem deutschen Abitur vergleichbar sind. >>>
siehe oben 19.2.20 >>

5. https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-wirtschaft-fachkraeftemangel-migration-1.4803257
6. https://www.krone.at/2100171 Anzeige gegen EX-Bundeskanzler Faymann wegen verhalten im Jahr
2015….
7. https://www.n-tv.de/politik/Meiste-Fluechtlinge-fuehlen-sich-willkommen-article21585072.html Für
die gemeinsame Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), des
Forschungszentrums des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und des Sozio-ökonomischen
Panels wurden den Angaben zufolge 7950 Geflüchtete befragt, die von 2013 bis 2016 nach
Deutschland gekommen sind und hier einen Asylantrag gestellt haben. Einer im Februar
veröffentlichten Studie des IAB zufolge geht knapp die Hälfte der seit 2013 nach Deutschland
Geflüchteten fünf Jahre nach ihrer Ankunft einer geregelten Arbeit nach.

8. https://kurier.at/politik/inland/sozialwirtschaft-keine-einigung-weitere-streiksangekuendigt/400757007
9. https://www.nachrichten.at/wirtschaft/konzerne-ersparten-sich-2018-rund-13-milliarden-euro-ansteuern;art15,3227822 Erst ab heute, 17. Februar, zahlen Unternehmen in Österreich demnach
Steuern, Arbeitnehmer und kleine Selbstständige schon ab 1. Jänner, so das Institut in einer
Aussendung….Mit den 1,3 Mrd. Euro, die Österreich zuletzt entgangen sind, könnte man zum
Beispiel allen Langzeitarbeitslosen "gesellschaftlich sinnvolle", staatlich finanzierte Arbeitsplätze
verschaffen, schlägt das Momentum Institut vor. Die Summe entspreche dem kompletten Budget für
das Kinderbetreuungsgeld 2019.
10. https://kurier.at/politik/ausland/kopftuch-oder-bart-so-schnell-landen-muslime-in-china-imlager/400757133
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000114729632/das-erbe-zweier-alter-ungleicher-ayatollahsimirak-

17. Februar. 2020
1. https://www.diepresse.com/5770406/das-ende-von-sophia-eu-einigt-sich-auf-neuemarinemission? >>> mit KARTE des Sicherungsgebietes >>
2. https://kurier.at/politik/ausland/eu-einig-ueber-neue-marinemission-zu-libyenswaffenembargo/400756722 "Es gibt einen Grundkonsens, dass wir jetzt eine militärische Mission
wollen und keine humanitäre Mission, und diese hat den Fokus Waffenembargo", interpretierte
Schallenberg das Verhandlungsergebnis vom Montag…. Als weiteren Punkt, auf den man sich
geeinigt habe, nannte der Minister, dass diese wieder abgezogen werden sollen, sobald ein "PullFaktor" festgestellt werde. Damit ist gemeint, dass der Einsatz von Schiffen beendet wird, sollte sich
zeigen, dass Schlepper die verpflichtende Seenotrettung ausnutzen. Einen Schlüssel für die
Verteilung der Flüchtlinge auf die EU-Länder gebe es daher nicht. >>> + vgl. 23.8.2015 >>
https://www.diepresse.com/4804643/sebastian-kurz-plan-gegen-die-fluchtlingskrise
3.

>>>> vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the
Unintended Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-DeianaMaheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82 >>> GRAPHIKEN >>> Fortsetzung bei T 112 vom April 2020 >>

4. Bzw später https://www.derstandard.at/story/2000114256135/operation-sophia-gut-gemeint-istnicht-immer-gut bzw 14.12.19 https://www.nzz.ch/international/die-nicht-beabsichtigten-folgender-seenotrettung-von-migranten-ld.1526539?mktcid=smch&mktcval=twpost_2019-12-14 und auch
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht bzw
vom 14. Feb. 2020 https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohneasylantrag-abgewiesen-werden/400754142
5. https://www.sueddeutsche.de/politik/libyen-eu-will-embargo-ueberwachen-1.4801428
6. https://taz.de/Bootsfluechtlinge-im-Mittelmeer/!5664882/ Die EU hat den Weg für einen neuen
Marineeinsatz vor der libyschen Küste freigemacht. Dabei soll die Überwachung des
Waffenembargos gegen das nordafrikanische Land im Mittelpunkt stehen, sagte Außenminister
Heiko Maas in Brüssel. Die frühere Mission „Sophia“, die vor allem Bootsflüchtlinge gerettet hat,
werde nicht fortgeführt. Vor allem Österreich und Ungarn hatten sich gegen eine Verlängerung von
„Sophia“ gesträubt. Die alte EU-Mission habe Schlepper begünstigt und Flüchtlinge angezogen, hieß
es….reservierter äußerte sich Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg. „Dies ist keine
humanitäre Mission“, sagte er. „Wir wollen keine Mission, die wieder von Schleppern für ihr
Geschäftsmodell missbraucht wird“. Deshalb werde „Sophia“ nicht verlängert, sondern durch einen
neuartigen Militäreinsatz mit Marinebooten ersetzt. „Sophia ist Geschichte“, so Schallenberg.

7. https://kurier.at/politik/ausland/schallenberg-will-eu-grenzbeamte-nach-libyenschicken/400756035 Schallenberg wandte sich erneut gegen Pläne, das Waffenembargo auf dem
Mittelmeer mit EU-Schiffen zu kontrollieren: "Es ist ein Faktum, dass die Waffenlieferungen nach
Libyen hauptsächlich über dem Luft- und Landweg erfolgen."
8. https://www.derstandard.at/story/2000114661958/mittelmeer-sea-eye-plant-akademie-zuausbildung-von-seenotrettern? Bzw auch hier https://www.krone.at/2099471
9. https://www.griechenland.net/nachrichten/politik/26914-angek%C3%BCndigte-enteignungen-inder-%C3%A4g%C3%A4is-auf-eis-gelegt Die Enteignungen von Grundstücken und
landwirtschaftlichen Flächen auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos werden vorerst für eine
Woche auf Eis gelegt. Auf den betreffenden Grundstücken möchte die Regierung geschlossene
Aufnahmezentren für Asylsuchende und Immigranten errichten. Dem Plan zufolge sollen Personen, die ein
Recht auf internationalen Schutz haben, auf das griechische Festland umgesiedelt werden. Solche jedoch, die
kein Recht auf Asyl haben, werden demnach in die Türkei abgeschoben.

GEOPOLITIK
1. https://www.diepresse.com/5770557/assad-armee-auf-vormarsch Die syrische Armee
kontrolliert eigenen Angaben zufolge mittlerweile weite Teile der Gebiete um Aleppo, und sie
setzt ihre Offensive fort. Unterstützt wird die Offensive von russischen Luftangriffen…. Offenbar
wollen die Regierungstruppen und mit ihr verbündete Milizen die Region um Idlib in zwei Gebiete
teilen.
CORONA KRISE
:
2. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/coronavirus-zahl-der-infektionen-in-chinauebersteigt-70000;art17,3227775
3. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2050719-Heikle-Phase-im-Kampf-gegenCoronavirus.html
4. https://www.nzz.ch/wirtschaft/chinas-coronakrise-spielt-trump-in-die-kartenld.1540926?mktcid=nled&mktcval=106_2020-02-17&kid=nl106_2020-2-17&trco=
5. https://www.welt.de/politik/ausland/article205929981/Coronavirus-in-Afrika-Unser-Land-schonueberladen-mit-anderen-Ausbruechen.html In Ägypten gab es den ersten Coronavirus-Fall Afrikas.
Die Angst vor einer Ausbreitung der Epidemie auf dem Kontinent ist groß. Dort geben Politiker
unumwunden zu, dass ihr Gesundheitssystem überfordert wäre…. Noch Anfang Februar gab es in
ganz Afrika lediglich im Senegal und in Südafrika Labore, die zu Schnelltests in der Lage sind.
Seitdem wurden mit Nachdruck Labore geschaffen oder erweitert, bis Ende des Monats sollen 36
der 54 afrikanischen Länder entsprechend ausgerüstet sein.
6. https://www.nachrichten.at/panorama/weltspiegel/seit-zwei-wochen-unter-quarantaenehunderte-sitzen-auf-kreuzfahrtschiff-fest;art17,3227482
7. https://www.krone.at/2100171 Immer mehr Infizierte auf Kreuzfahrtsschiff …vor Japan.. Die USA
hatten bereits am Montag rund 300 US-Passagiere der „Diamond Princess“ in ihre Heimat
ausgeflogen, ohne das Ende der Quarantäne in Japan abzuwarten

Bzw https://who.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ead3c6475654481ca51c248d52ab9c61 KARTE !
8.

https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus?xtor=CS1-8 Hier finden Sie unsere Meldungen zu
der Epidemie und weiterführende Links zu wichtigen Fragen und Antworten von öffentlichen Stellen
https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>>

16. Februar 2020
1. https://www.fr.de/politik/fluechtlinge-griechenland-fuehlt-sich-im-stich-gelassen-zr>>> vgl. schon 25.10.2010:
https://www.tagesschau.de/ausland/griechenlandfrontex100.html GR fühlt sich überfordert >>>>
2. https://www.krone.at/2099217 Der offenbar von Hilfsorganisationen für Freitag organisierte „ValentinsProtestmarsch“ an die EU-Grenze blieb, wie berichtet, aus - stattdessen probten Migranten im bosnischen Camp
Miral am Samstag den Aufstand. Es gab zahlreiche Festnahmen. Parallel rollt die Hochsaison für Schlepper
wieder an…Sie forderten die Grenzöffnung ins zehn Kilometer entfernte Kroatien.
13542036.html?cmp=defrss

3.

https://kurier.at/politik/ausland/deutscher-aussenminister-maas-an-oesterreich-migration-keingrund-libyen-fortschritte-zu-blockieren/400756293 Deutschlands Außenminister Heiko Maas hat Österreich
und andere Staaten dazu aufgerufen, Fortschritte bei der Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen nicht
wegen migrationspolitischer Bedenken zu blockieren. "Diejenigen, die in erster Linie an Migrationsfragen
denken, die müssen wissen, dass man Migrationsprobleme auch nur lösen kann, wenn Libyen kein Failed State
(gescheiterter Staat) bleibt"

4. https://www.welt.de/debatte/kommentare/article205907941/Migrationspolitik-Endlich-gibt-es-dieChance-Europas-Grenzen-zu-schuetzen.html? Das jüngste Gerichtsurteil zur Zurückweisung von
Migranten an der europäischen Grenze könnte vieles ändern. Es könnte zur Grundlage für einen
vernünftigen Grenzschutz werden – und für eine Asylpolitik, die nicht mehr die Geschicktesten,
sondern die Schwächsten belohnt. >>> vgl. davor 12.2.20 https://www.diepresse.com/5768551/urteilspanien-darf-illegale-migranten-weiter-umgehend-nach-marokko-abschieben
5. https://www.welt.de/politik/article205889175/Repression-in-der-Volksrepublik-Zahl-derAsylbewerber-aus-China-hat-sich-verdoppelt.html?
6. https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/16/labour-should-stop-demonising-the-richmost-britons-like-them
7. https://www.diepresse.com/5769931/Pressestunde_AKPraesidentin-Anderl-draengt-auf35StundenWoche?from=rss wegen Absicherung der Pflege…
8. https://www.sueddeutsche.de/politik/muenchner-sicherheitskonferenz-demografie-europa1.4791997 Der Kontinent leidet unter Bevölkerungsschwund. Das destabilisiert ganze Regionen und
führt zunehmend in eine Schieflage. Es eröffnet aber auch Chancen. >>>

>mit KARTE & GRAPHIKEN

15. Februar 2020
1. https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-01/afghanische-fluechtlinge-tuerkei-migration-eu-asylpolitikaegaeis-flucht Für die Türkei werden Migranten aus Afghanistan zur großen Herausforderung. Das
betrifft auch Europa, denn viele wollen oder müssen weiter – im Zweifel über Griechenland.
2. https://www.dw.com/de/spanische-schiffe-retten-fl%C3%BCchtlinge/a-52383484?maca=de-rss-detop-1016-rdf Die Migranten aus Afrika waren mit drei Booten unterwegs und wurden südlich der
Insel Gran Canaria aufgegriffen.
3. https://kurier.at/politik/ausland/eu-migranten-koennten-ab-nun-ohne-asylantrag-abgewiesenwerden/400754142 Spanien darf nach Ansicht des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
(EGMR) in seiner Exklave Melilla Migranten bei Grenzübertritt umgehend nach Marokko
zurückweisen. Dieses Vorgehen verstoße nicht gegen die Europäische Menschenrechtskonvention,
teilte die Große Kammer des Gerichtshofes am Donnerstag in Straßburg mit. <<< vom 14. Februar 2020 <<
4. https://kurier.at/politik/ausland/deutschland-zwoelf-rechte-terrorverdaechtige-inuntersuchungshaft/400755501
5. https://www.heute.at/s/razzia-rechtsextreme-planten-terroranschlage-59763116
6. https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/anti-is-koalition-will-einsaetze-gegen-dieterrormiliz-im-irak-fortsetzen;art391,3226905
GEOPOLITIK
1. https://www.derstandard.at/story/2000114614808/ankara-droht-syrischer-regierung-dietuerkei-wird-keine-grenzen-kennen
2. https://www.deutschlandfunk.de/eskalation-in-idlib-deutschland-muss-syrischefluechtlinge.720.de.html?dram:article_id=470369
3. https://www.derstandard.at/story/2000114637593/usa-wollen-deal-mit-taliban-auf-den-wegbringen
4. https://kurier.at/politik/ausland/richtungsstreit-geht-im-westen-die-sonne-auf-oderunter/400755402 Auf der Münchender Sicherheitskonferenz zeigten sich Europa und die USA uneins
über Zukunft des Westens.

C O R O N A zur weiteren Eskalation im März siehe bei Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf & T 111 ff >>
https://www.derstandard.at/story/2000114585266/peking-verhaengt-wegen-coronaviruszweiwoechige-quarantaene Erster Coronavirustoter in Europa ….
>> am 20. März https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Coronavirus-825-neue-Infektionen-inBayern-Alle-Karten-zur-Ausbreitung.html Animierte GRAPHIKEN zeigen die rasante, globale Ausbreitung seither
>>>https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru &
https://orf.at/corona/stories/3157533/

bzw https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/ >>> beide laufend aktualisiert…
https://www.addendum.org/coronavirus/was-corona-von-sars-und-der-grippe-unterscheidet/

https://info.gesundheitsministerium.at/ Statistik mit interaktiver Karte >>>
https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732 …… Die
verfügbaren Z a h l e n enthielten zu wenige Informationen... bilden nur einen kleinen Teil der Realität ab 14.4.

früher – etwa 10. Februar…
( https://www.pressreader.com/austria/die-presse/20200210/281590947564146 ) Das von der
spanischen NGO „Maydayterraneo“ betriebene Schiff „Aita Mari“ hat am Sonntag 80 Flüchtlinge und
Migranten im Mittelmeer …. Befanden sich an Bord eines in Schwierigkeiten geratenen Schiffes …. Unklar
ist, in welchen Hafen…. Davor hatte die Organisation „Alarm Phone“ von 91 Migranten berichtet, die
ausLibyen an Bord eines Schiffes abgefahren und in Seenot geraten sind. >>> vgl. dazu vom 8. Juli 2019

https://www.wsws.org/de/articles/2019/07/08/madr-j08.html Die amtierende spanische Regierung von
Ministerpräsident Pedro Sánchez (Sozialistische Arbeiterpartei, PSOE) droht dem Rettungsschiff für Flüchtlinge
Proactiva Open Arms mit einer horrenden Geldstrafe, falls es weiterhin Flüchtlinge rettet. Diese Drohung ist Teil des
zunehmenden weltweiten Angriffs auf Flüchtlinge durch die kapitalistischen Regierungen, die angesichts von
wachsendem politischem Widerstand im Inland Nationalismus und Rassismus propagieren….. bzw auch
https://kurier.at/politik/ausland/so-verfahren-ist-die-situation-im-mittelmeer/400547120 : Spanien hat kürzlich eine
Kehrtwende hingelegt und droht NGOs mit Strafen von bis zu 900.000 Euro, wenn sie Migranten im Mittelmeer
retten. Und 17.7.19 www.tichyseinblick.de/meinungen/hohe-strafe-gegen-ngo-angedroht-spanienssozialdemokraten-regierung-ist-strenger-als-italien/ >>> bei T 94 Juil 1.T >>

https://kurier.at/politik/ausland/migranten-zurueck-in-tuerkei-griechenland-bautabschiebezentren/400750005 Die griechische Regierung will im März mit dem Bau von fünf neuen Registrierund Abschiebezentren auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos beginnen. Ziel ist es,
Asylverfahren binnen 90 Tagen abzuschließen. Die heute überfüllten Lager - wie das von Moria auf Lesbos
- sollten geschlossen werden
https://www.gmx.net/magazine/regio/hessen/hessen-475-000-euro-freiwillige-ausreisen-34416704
https://www.sueddeutsche.de/politik/migration-wiesbaden-hessen-gibt-475-000-euro-fuer-freiwilligeausreisen-aus-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200210-99-846588
GEOPOLITIK
https://www.derstandard.at/story/2000114352462/idlib-offensive-tuerkische-verstaerkung-laesst-assadunbeeindruckt >>> mit KARTE !!!!!
C O R O N A zur weiteren Eskalation im März siehe bei Zs_Maerz_2020_1H_T110_Migration.pdf & T 111 ff >>
I.
II.

III.
IV.
V.

https://www.diepresse.com/5766474/coronavirus-60-weitere-falle-auf-kreuzfahrtschiff-injapan?
https://www.orf.at/#/stories/3153837/ sind bisher mehr als 908 Menschen in China dem
Virus zum Opfer gefallen. Die Zahl der neu nachgewiesenen Erkrankungen stieg um 3.062 auf
40.171 Fälle.
https://www.derstandard.at/story/2000114365338/coronavirus-60-weitere-faelle-aufkreuzfahrtschiff-in-japan und treibt in China die Inflation hoch …
https://www.deutschlandfunk.de/chinas-umgang-mit-dem-coronavirus-gesetze-werdenzum-teil.694.de.html?dram:article_id=469887 nicht umgesetzt
https://www.welt.de/wirtschaft/article205727021/Coronavirus-Warum-landen-nochFlugzeuge-aus-China-in-Deutschland.html ?

>> am 20. März https://www.welt.de/vermischtes/article206504969/Coronavirus-825-neue-Infektionen-inBayern-Alle-Karten-zur-Ausbreitung.html Animierte GRAPHIKEN zeigen die rasante, globale Ausbreitung seither >
https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronaviru &
https://orf.at/corona/stories/3157533/
bzw https://www.addendum.org/coronavirus/oesterreich-verbreitung/ >>> beide laufend aktualisiert…
https://www.addendum.org/coronavirus/was-corona-von-sars-und-der-grippe-unterscheidet/

https://kurier.at/wissen/gesundheit/coronavirus-bei-statistiken-gibt-es-viele-stolperfallen/400811732 …… Die
verfügbaren Z a h l e n enthielten zu wenige Informationen... bilden nur einen kleinen Teil der Realität ab 14.4.
a. https://kurier.at/chronik/oesterreich/die-verbreitung-des-coronavirus-in-5-grafiken/400778936
b. https://www.derstandard.at/story/2000115810293/aktuelle-zahlen-zum-coronavirus >>> interaktive
GRAPHIKEN

c. + https://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2020/mar/23/coronavirus-map-how-covid-19-isspreading-across-the-world Corona-Diffusion s.u. :
<<< 69 Juni 2018 T 2 = EU-Beschluß
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<< 86 März 2019 T 1 << 87 März 2019 T 2 < < 88 April 2019 T 1 < < 89 April 2019 T 2 << 90 Mai 2019 T 1 << 91 Mai 2019 T 2 <<
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105_Dez_2019_T2 < 106_Jann_2020_T1 < 107_Jann_2020_T2 < 108_Feb_20_T1 >
> 110 März_20_T1 >>

früher :
https://www.deutschlandfunk.de/politische-herausforderungen-politologe-klimaschutzdroht.694.de.html?dram:article_id=466932 Wie schon in der Flüchtlingskrise drohe auch in der Debatte
über den Klimawandel eine starke Polarisierung der Gesellschaft, sagte der Politologe Oskar Niedermayer
im Dlf. Erste Anzeichen gebe es schon. Das könne auch zu Gefahren für die demokratische Entwicklung
Deutschlands führen.
D a v o r retrospektiv :
1.

( https://www.diepresse.com/5731337/ohneThema Migration nicht denkbar. Die Krise der SPÖ auch
migration-kein-kanzler-kurz ) Wie ein Thema die
nicht. Die unteren zwei Drittel der österreichischen
politische Landschaft veränderte: Ob der Höhenflug
Gesellschaft seien heute „türkis-blau“, nicht zuletzt
der Volkspartei oder die Krise der Sozialdemokratie –
wegen der Zuwanderer, hatte der Soziologe Bernhard
beides hängt damit zusammen. Österreich wurde im zu Heinzlmaier, auf Basis der von seinem Institut
Ende gehenden Jahrzehnt endgültig zum
erhobenen Daten, schon nach der Nationalratswahl
Einwanderungsland….schuf der neue ÖVP-Obmann
2017 erklärt. Der Politologe Fritz Plasser schrieb
Michael Spindelegger im Jahr 2011 das erste
damals in seinem Buch zur Wahl: „Vor Kurz war der
Staatssekretariat für Integration. Und besetzte es mit
Markenkern der ÖVP: Eine traditionelle
JVP-Chef Sebastian Kurz…Durchaus zum Trend der Zeit wirtschaftsfreundliche, behutsam wertkonservative
passend, den nun erscheinenden Porträts über junge
Partei.“ Dann kam Kurz und erweiterte den
Aufsteiger aus der Welt der Zuwanderer, predigte Kurz Markenkern – um das Thema Migration. Das er dann
„Integration durch Leistung“. Doch dann kam die
mit allen anderen Themen verknüpfte, so Plasser.
Flüchtlingskrise des Jahres 2015 – und das Bild
Sebastian Kurz sprach das Thema Migration auf einmal
änderte sich. Das, was im Begriff war, als
offen an – auch die Probleme. Das hatte auch damit zu
Bereicherung empfunden zu werden, wurde nun von tun, dass er als Integrationsstaatssekretär auch die
vielen als zu viel empfunden. Die Bilder der
Schattenseiten gesehen und auch die reaktionäreren
Menschenmassen, vorwiegend junge Männer, die die Vertreter der Migrantenverbände kennengelernt hatte.
Grenze im steirischen Spielfeld überrannten,
Kurz setzte seine Ansichten gegen Widerstände durch –
brannten sich ins kollektive Gedächtnis der
in der Politik und den Medien. In weiten Teilen der
Österreicher ein…. Nach Schweden nahm Österreich
Bevölkerung kam das an, was er sagte. Egal, was
damals pro Kopf die meisten Asylwerber (90.000) auf. diverse Medien schrieben. …. Die Nationalratswahl
Wie sich später herausstellte, hatte von der größten
2017, die Kurz an die Macht brachte, war dann auch
Gruppe, den Afghanen, rund die Hälfte kein Anrecht
von einem einzigen Thema beherrscht gewesen: Der
auf Asyl. Der Silvester von Köln zum Jahreswechsel
Migration. Im Nationalratswahlkampf 2019 war das
2015/2016 führte dann zu einer vollkommenen
nicht mehr so. Jedenfalls im öffentlichen Diskurs nicht.
Trendumkehr…. Die Wiener SPÖ gewann mit einem
Bei den Wählern spielte dieses Thema weiterhin eine
„Refugees-welcome“-Wahlkampf zwar noch die
beträchtliche Rolle. „Bei jedem, der Schulkinder hat
Gemeinderatswahl im Herbst 2015. Doch es sollte
oder der erst vor kurzem eine Ambulanz aufgesucht
letztlich ein Pyrrhussieg sein. Schon zuvor bestehende hat, war das in den Gesprächen schon ein Thema“…
Gräben brachen nun vollends auf. Auf der einen Seite
Denn das Thema Migration war und ist eben nicht nur
das „Team Haltung“ um Sonja Wehsely und Renate
auf sich selbst beschränkt, sondern berührt auch
Brauner, auf der anderen Seite die Realos um Michael andere Materien: Etwa die Sozialpolitik
Ludwig. …Hier die fremdenfreundlichen
(Mindessicherung, Schulen in Wien)…. Nun, da es
Innenstadtbezirke der sogenannten Bobos, die mit
keine türkis-blaue Regierung mehr gibt, steht die
dem Grünen um dasselbe Wählersegment rangen. Dort Migration dennoch weiter im Mittelpunkt – und zwar
die von der FPÖ bedrängten zuwanderungskritischen
in den Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und
Sozialdemokraten in den Außenbezirken…. Die
Grünen. Man wird auf diesem heiklen Terrain eine
Nachwirkungen halten die SPÖ noch heute in
Lösung, einen Kompromiss finden müssen. Sonst wird
Geiselhaft. Und sie findet da auch nicht heraus. Weil
es keine türkis-grüne Koalition geben…. Mitten
sie keine Wahlen gewinnt. Weil Wahlen das Thema
drinnen in diesem Thema steht auch die SPÖ. Und zwar
Migration gewinnt…. In der Zeit vor dieser Dekade
so, dass sie nicht weiß, wohin. Die alten
waren es vorwiegend die Freiheitlichen gewesen, die
Kernwählerschichten, Arbeiter und einfache
sich des Themas Migration, vor allem den damit
Angestellte, hat sie nicht zuletzt wegen ihres Laissereinhergehenden Problemen, angenommen hatten….
faire-Umgangs mit der Migration zum Teil verloren.
Die Kanzlerschaft des Sebastian Kurz ist ohne das
Zuerst an die FPÖ, zuletzt an die ÖVP.
>>> + vgl. dazu 23.8.2015 https://www.diepresse.com/4804643/sebastian-kurz-plan-gegen-die-fluchtlingskrise

Österreichs Außenminister Kurz legt einen Fünfpunkteplan vor: Pufferzonen in Krisengebieten und besserer
Schutz der Außengrenzen seien notwendig.

GEOPOLITIK
1.

https://www.derstandard.at/story/2000111677933/karin-kneissl-ueberglobalisierung-und-deglobalisierungdie-welt-spaltet-sich-mehr 2013 prognostizierte Karin Kneissl in ihrem Buch "Die Zersplitterte Welt – was
kommt nach der Globalisierung" einen Rechtsruck in Europa und den Brexit. Damals wurde sie dafür
belächelt….. Kneissl sprach von einem gegenwärtigen Wendepunkt in der multilateralen Zusammenarbeit.
Viele internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen, die OSZE und die Nato würden geschwächt
werden, da wichtige Mitglieder Entscheidungen blockieren. Gleichzeitig würden jene Staaten, die Regeln der
Organisationen ignorieren, deren Glaubwürdigkeit zerstören. Als Beispiel nannte Kneissl den Irakkrieg 2003 als
Spaltfrage zwischen verschiedenen Staaten. Der Multilateralismus sei damit weitgehend zusammengebrochen.
>>> vgl. dazu auch bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/reflexionen/vermessungen/2039301Wissenschaftliche-Tugend-des-zweiten-Blicks.html?em_no_split=1 ..Theorie des Singulären…>>>> bzw auch
https://www.diepresse.com/5728502/der-antikapitalismus-als-der-neue-zeitgeist

2.

( https://www.diepresse.com/5730973/wie-sich-putin-nun-auch-in-den-libyschen-burgerkrieg-einmischt ) ...
Ein Einmarsch Haftars in Tripolis wäre eine Katastrophe, jetzt und in Zukunft“…. paktiert Haftars Libysche
Nationalarmee (LNA) erstmals seit September mit russischen Söldnern der Wagner-Gruppe, denen die
Verteidiger von Tripolis mit ihren hemdsärmeligen Kampfmethoden nicht gewachsen sind…. Noch herrschte
ein Patt auf dem libyschen Schlachtfeld. Doch die Amerikaner befürchten, Wladimir Putin wolle nun in
Nordafrika seine Syrien-Strategie wiederholen und versuchen, nach Bashar al-Assad auch Khalifa Haftar zum
Sieg zu verhelfen… Der Kreml-Chef bekäme neben dem syrischen Tartus auch libysche Mittelmeerhäfen
unter seine Kontrolle und könnte Europa fortan über das Reizthema Flüchtlinge erpressen…. Diese Zuspitzung
fällt ausgerechnet in eine Phase, in der Deutschland Anfang 2020 mit einer großen Libyen-Konferenz in Berlin
den Versuch unternehmen will, die externen Mächte des Konflikts zum Rückzug zu bewegen und die
verfeindeten Kräfte im Inneren an den Verhandlungstisch zu bekommen. >>
https://www.nytimes.com/reuters/2019/11/25/world/africa/25reuters-libya-securityusa.html?searchResultPosition=1

3.

https://www.nachrichten.at/politik/aussenpolitik/die-iraner-muessen-begreifen-dass-sie-hier-im-irakunerwuenscht-sind;art391,3193886

>>> + KARTE https://migration.iom.int/europe?type=arrivals
Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf zur EU
und Welt Daten & Graphiken
: https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
https://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2018 Flüchtlinge
https://www.berlin-institut.org/fileadmin/user_upload/Afrikas_demografische_Vorreiter/Afrika_online.pdf
zum https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=energl. In EU fertility-rate
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00199/default/table?lang=en
https://diepresse.com/home/wirtschaft/international/5642626/Studie_Bildung-wichtiger-als-Demografie
Qu.: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2013124-Eine-Reise-durch-ein-Syrien-in-dem-die-Hoffnungwieder-lebt.html?em_no_split=1 >>> vgl. In >> 92 Juni 2019 T 1

Frühere SYRIEN - K A R T E N
12. April 2019 bei https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/welt/2004501-Syrien-Ein-Kriegohne-Gewinner.html
Vgl. am 16. April 2018 auf >>> http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_April_2018_2H_T65_Migration.pdf
mit interaktiver Karte (ab 2016) bei https://www.sueddeutsche.de/politik/tod-flucht-zerstoerung-insyrien-der-unfassbare-krieg-1.3957296
bzw. 12, Oktober 2018 http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/Zs_Oktober_2018_1H_T76_Migration.pdf

bzw.

2015 bei http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Okt_2015_1H__T4_Migration.pdf >>>>>>
MAP of Syrien Civil-War …laufender Stand + Timeline r.o https://syria.liveuamap.com/

TIMELINE Syrienkonflikt u.a. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73116

>>>

https://syria.liveuamap.com/ >>>> mit laufende Beobachtung >>> rechts oben auch zu früheren Ständen der Situation >

https://www.focus.de/politik/experten/jaeger/syrienkonflikt-was-machen-die-usa_id_3524782.html
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/afxline/topthemen/hintergruende/article175458796/Die-USARussland-und-der-Krieg-in-Syrien.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/syrien-krieg-auch-der-westen-traegt-schuld-a-1203096.html
https://www.cicero.de/aussenpolitik/syrien-krieg-assad-vereinte-nationen-usa-russland-tuerkeiweltunordnung Eine Übersichtsdarstellung 16.12.18: Der Krieg in Syrien ist Symptom einer neuen WeltUnordnung, in der die etablierten Mechanismen zur Beilegung von Konflikten nicht mehr funktionieren. Ist
die Diplomatie in Syrien am Ende – oder besiegelt Syrien gar das Ende der Diplomatie? Was in Syrien
passiert, ist das Ergebnis eines Totalversagens der internationalen Gemeinschaft – ihrer Institutionen,
Regierungen und Gesellschaften. Die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs etablierten Mechanismen zur
Verhinderung oder Beilegung von Konflikten funktionieren in Syrien nicht. Die Zeiten sind vorbei, als sich kluge
Außenminister um einen Tisch setzten und nach knallhartem Geschacher eine für alle gesichtswahrende Lösung
fanden. Auch Verhandlungsformate, bei denen sich Regierungsvertreter mit Oppositionsführern und
Milizenkommandeuren treffen und unter dem Druck diplomatischer Schwergewichte auf Fahrpläne zum Frieden
einigen, taugen nicht mehr. … In Syrien hat die Autokratie deshalb eindeutig gesiegt. Der Westen hat viel geredet
und wenig getan und mit dieser Lücke zwischen Worten und Taten die eigene Glaubwürdigkeit verspielt. Er
konnte mit seinem System aus internationalen Absprachen, moralischen Prinzipien und demokratisch
legitimierten Institutionen weder den Syrern helfen noch den Krieg beenden – die liberale Demokratie hat in
Syrien versagt. >>> gesichert wayback-machine >>

https://www.dw.com/de/irak-krieg-am-anfang-stand-die-l%C3%BCge/a-43279424 die Lüge
https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/krieg-in-syrien-gefahren-der-dritten-tuerkischen-invasion16421054.html 7. Oktober 2019
& www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-launches-military-operation-in-northern-syria-erdogan

Factsheet voluntary Repatriation KARTE https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73086 >>
https://www.profil.at/ausland/glaube-nationalismus-ost-westeuropaeer-10440219 + KARTE
https://www.dasbiber.at/content/mujaddara-ist-wirklich-das-beste Als wir Syrer 2015 nach Österreich
gekommen sind, wurden wir sehr freundlich aufgenommen. Heute hat sich die Stimmung komplett gedreht.
Was ist da schiefgegangen? – KNEISSL: Ich war eine der Ersten, die bereits damals gesagt hat, so kann das
nicht gutgehen. Deutschland hat damals betont, Flüchtlinge aus Syrien nicht zurückzuweisen. Aber was ist dann
passiert? Es wurden inflationär syrische Pässe gefälscht – für Ägypter, Palästinenser oder Marokkaner, die
damit nach Europa kamen. Viele Jordanier haben plötzlich eine syrische Großmutter ausgegraben. Plötzlich
waren auch sie Syrer und verließen ihre Heimat – obwohl sie daheim für 600 Euro einen ordentlichen Job
hatten. Da wurde viel Betrug verübt – zu Lasten der echten Flüchtlinge. Zudem kam es zu einem kompletten
Kontrollverlust der europäischen Regierungen an den Grenzen. Das hat die Menschen in Europa schockiert. Es
war ein Fehler, der jetzt mühsam repariert werden muss….. Asyl ist temporär und nur Schutz auf Zeit, solange
die Verfolgung oder Bedrohung aufrecht ist. So steht es in der Genfer Flüchtlingskommission.

Statistiken

Aus http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5b27be547/unhcr-global-trends-2017.html >>>>>>
auf http://www.unhcr.org/search?query=global%20trends%202017 >>> siehe auch bei T 70 >>
https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2018/9_
Zahl_der_Asylantraege_in_OEsterreich_1999_-_2017.jpg
aus : https://ec.europa.eu/jrc/en/eu-demographic-scenarios
aus : publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf

Aus http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/ Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-

april-2019.pdf?__blob=publicationFile :
Dazu aus : publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116398/demographic_online_20190527.pdf
Räumliches Denken- MIGRATION https://austriaca.at/0xc1aa5576%200x003a1b58.pdf in GW-UNTERR. 152/2018 S.49-54

DAZU Ü b e r s i c h t s d a r s t e l l u n g e n :
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerkrieg_in_Syrien_seit_2011
https://www.tagesschau.de/ausland/chronologie-syrienkrieg-101.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-syrische-buergerkrieg-im-ueberblick-1.2652348
!!!
http://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54705/syrien
SYRIENKRIEG KARTEN dazu :

https://www.google.com/search?client=firefoxb&q=syrien+krieg+karte&sa=X&ved=0ahUKEwip7oL43rfdAhXSblAKHW9UAEwQ1QIIrgEoAg&biw=2560&bih=1308
https://diepresse.com/home/dossier/5159112/Wer-in-Syrien-Krieg-fuehrt-und-warum
https://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Wer-kaempft-wo-gegen-wen-inSyrien;art391,3085825 mit KARTE Dezember 2018

EINSTIEGE generell:
www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
www.sueddeutsche.de/thema/Fl%C3%BCchtlinge
www.sueddeutsche.de/thema/360%C2%B0_Europas_Fl%C3%BCchtlingsdrama Linksammlung
www.wienerzeitung.at/themen_channel/integration/
http://diepresse.com/layout/diepresse/files/dossiers/fluechtlingskrise/index.php >>>gesichert>>
www.nzz.ch/international/dossiers/migration-und-fluechtlingsnot/
www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-und-einwanderer-die-wichtigsten-fakten-a-1030320.html
https://monde-diplomatique.de/ Flucht nach Europa
www.spiegel.de/thema/fluechtlinge/ und dazu http://www.spiegel.de/thema/the_new_arrivals/
>>>ZEITUNGEN: http://www.eurotopics.net/en/
http://www.deutschlandfunk.de/koran-erklaert.2393.de.html

http://www.tagesschau.de/ausland/dossiers/index.html
www.bpb.de/politik/innenpolitik/flucht/222455/migrationspolitik-der-monatsrueckblick
www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/
1. vgl. 12- April 2018: https://mobil.derstandard.at/2000077842909/Fluechtlingsdeal-mit-der-TuerkeiMerkel-soll-an-EU-vorbeiverhandelt-haben ... Merkel wollte 100 Prozent zudrehen, während sie

international die humanitäre Heldin spielte", erzählt ein Insider aus dieser Zeit….Damals verlief die
Trennlinie für die Lösung der Flüchtlingskrise vor allem zwischen Deutschland und Österreich.
Österreich hatte zuvor mit den beiden mitteleuropäischen EU-Staaten Slowenien und Kroatien und
den beiden südosteuropäischen Staaten Serbien und Mazedonien sukzessive Filtermaßnahmen an
den Grenzen eingeführt. Bestimmte Personengruppen wurden gar nicht mehr durchgelassen, bis
Mazedonien die Grenze zu Griechenland praktisch wieder komplett dichtmachte.
https://www.cicero.de/innenpolitik/leitbild-der-friedrichebertstiftung-der-umbau-von-deutschland 18. Feb 2017

Wählen soll

nicht das deutsche Volk, sondern die Einwohnerschaft Deutschlands.
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2017/10/03/viele-jugendliche-nehmen-integration-

negativ-wahr/
Rückblick 2015 http://derstandard.at/2000053681264/Fluechtlinge-Merkel-wollte-Grenze-zuOesterreich-schliessen? >>> + Bilderstrecke >> 5.9.15… siehe Zs_T1_2015 > + T2_2015…

https://web.archive.org/web/20180508063328/https://www.nzz.ch/international/die-zahl-derasylgesuche-nimmt-weltweit-ab-ld.1378092 (9.5.2018 ) mit GRAPHIKEN
VIDEO österr. Grenze 2015 … Hilflosigkeit der Exekutive ….
https://www.youtube.com/watch?v=VUdUkKH3J7o

https://www.profil.at/oesterreich/spielfeld-streit-zwischen-polizei-und-heer-5966270 Okt 2015
https://derstandard.at/2000024247292/Rund-1-500-Fluechtlinge-in-Spielfeld-auf-eigene-Faustlosgegangen 22.okt.2015
+ http://cicero.de/berliner-republik/medien-ueber-die-grenzoeffnung-wir-waren-geradezu-beseelt-vonder-historischen-aufgabe .... Wir wissen heute: Die Öffnung der Grenzen erfolgte unter denkbar größtem Zeitdruck,
dramatische Fernsehbilder spielten dabei eine wichtige Rolle. Aber sie war eben auch die Folge einer Fehleinschätzung,
man kann auch sagen, eine historische Panne…….

+https://www.cicero.de/innenpolitik/ein-jahr-grenzoeffnung-wir-waren-alle-naiv (Alice Schwarzer)
+ welt.de/politik/deutschland/article148588383/Herbst-der-Kanzlerin-Geschichte-einesStaatsversagens.html >>> auf waybackmachine >
+ Chronologie
https://web.archive.org/web/20160831215142/http://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnu
ng-fluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarnoesterreich/komplettansicht

http://web.archive.org/web/20170606170419/https:/www.nzz.ch/international/ein-jahrwillkommenskultur/ein-jahr-willkommenskultur-wie-europa-der-fluechtlingskrise-begegneteld.114180 Chronologie
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/217367/das-jahr-2015-ein-rueckblick
http://www.theeuropean.de/alexander-graf/12007-grenzoeffnung-fuer-migranten-im-september2015
https://kurier.at/chronik/oesterreich/fluechtlingswelle-haetten-zaeune-damals-geholfen/284.046.250
2015 retrospektiv vom 3.9.2017
2015 in der Kontroverse :
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/baerbock-und-von-notz-mythos-fluechtlingskanzlerin-alswaffe-15662509.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 28.6.2018
http://www.sueddeutsche.de/politik/asylstreit-fehler-mythen-und-luegen-in-der-fluechtlingskrise1.4033214 28.6.18
https://www.welt.de/politik/deutschland/article145792553/Der-Werbefilm-fuer-das-gelobte-AsyllandGermany.html &
anders http://www.sueddeutsche.de/politik/urteil-des-eugh-merkels-kuer-in-der-fluechtlingspolitik1.3603873
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde14378135.html

http://www.deutschlandfunk.de/vertrauenskrise-der-medien-kritischer-journalismusist.1148.de.html?dram:article_id=389381

Daten & KARTEN nach Regionen & Ländern : https://data2.unhcr.org/en/situations
+ https://de.europenews.dk/Ein-profitables-Geschaeft-im-Mittelmeer-Zusammenarbeit-von-NGOs-und-Schleppern136437.html

http://archive.boston.com/bigpicture/2009/01/african_immigration_to_europe.html BILDGESCHICHTE schon aus 2009

+ KARTE hier >>> https://kurier.at/politik/ausland/fluechtlinge-hotspots-in-libyen-frankreich-handelt-oesterreich-erfreut/277.384.184
https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:18.0/centery:35.5/zoom:7 alle
Schiffe….(anklicken!)
+ Karte https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/1018449-Illegale-Migration-2018-gesunken.html
20.2.19

1. R E T R O S P E K T I V betrachtet…. Zwei Schlüsselerlebnisse die BK Merkel wohl bei
ihrem Beschluss vom 4. September 2015 beeinflußt haben… vgl. zusammenfassend bei
T 26 >> bzw. direkt T 2 aus 2015 >>
+ m e h r siehe bei „Rückblick“ hier am
Filende unten >>
2. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/oesterreich/politik/971160_Habgier-AngstAffekt.html Katastrophe von Parndorf: 25 Jahre Haft für die vier hauptangeklagten Schlepper …
schuld daran, dass die Flüchtlinge … in dem Kühllaster erstickt sind, der in der Nacht zum 27.
August 2015 von der serbisch-ungarischen Grenze nach Österreich fuhr und in Parndorf von den
Schleppern stehengelassen wurde. … Anm.: dieses Ereignis hatte maßgebliche Folgen für Fr.
Merkels Beschlußfassung im Sept. 2015 – siehe Retrospektive vgl. http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2016_1H_T26_Migration.pdf ..... bzw
direkt http://fachportal.phnoe.ac.at/fileadmin/gwk/Aktuelle%20Themen/ZS_Sept_2015_1H__T2_Migration.pdf …. Der
Staatsanwalt Gábor Schmidt hatte für alle 4 lebenslänglich beantragt: Der als Drahtzieher geltende
Afghane, sein bulgarischer Stellvertreter, der Fahrer des Todeslasters
3. Ein ZWEITES Schlüsselerlebnis war für Merkel mitte Juli 2015 >
https://web.archive.org/web/20170914194317/http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ang
ela-merkel-trifft-weinendes-fluechtlingsmaedchen-aus-libanon-a-1043924.html Ein
ungewöhnlicher Moment während eines Auftritts der Kanzlerin löst gerade eine neue Debatte
über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung aus. Bei einem Gespräch mit Schülern und
Schülerinnen in Rostock erklärte Angela Merkel einem geflüchteten Mädchen aus dem Libanon
die Gründe, warum es womöglich nicht in Deutschland bleibe könne. Das Mädchen fängt
daraufhin vor laufenden Kameras an zu weinen. Die Kanzlerin tröstet sie, ist von der Situation
merklich überrascht. ( gesichert auf wayback-machine > ) Bzw.
https://www.huffingtonpost.de/2017/08/06/angela-merkel-fluchtlinge-begegnung-reemsahwi_n_17691068.html M.: „Deutschland könne nicht alle Flüchtlinge aufnehmen…“ bzw.:
https://web.archive.org/web/20180910092612/https://www.welt.de/vermischtes/article169162
856/Palaestinensermaedchen-Reem-darf-in-Deutschland-bleiben.html Im Juli 2015 musste die
aus Palästina stammende Jugendliche Reem in einer TV-Diskussion mit Bundeskanzlerin Angela
Merkel weinen. >>>>
https://web.archive.org/web/20180415074635/https://www.welt.de/vermischtes/article144462
557/So-sieht-das-beruehmte-Fluechtlingsmaedchen-die-Welt.html Seitdem sie der
Bundeskanzlerin Angela Merkel vor laufenden Kameras mit ihren Tränen die Eismaske
wegzauberte
4. https://web.archive.org/web/20180718125615/https://www.zeit.de/2016/35/grenzoeffnungfluechtlinge-september-2015-wochenende-angela-merkel-ungarn-oesterreich Ein
Wochenende im September 2015: ZEIT und ZEIT ONLINE haben rekonstruiert, wie Tausende
Flüchtlinge ins Land kamen. Und wer die Bedeutung dieser Tage herunterspielt….
http://www.theeuropean.de/debatte/651-die-globale-fluechtlingskrise

Globale Migrationsströme der Gegenwart :
https://www.oemz-online.at/pages/viewpage.action?pageId=11405572
Jänner 2018 Skepsis einer Flüchtlingshelferin…..
https://arbeitsgruppefluchtundmenschenrechte.wordpress.com/2018/01/18/diskussion-interviewmit-rebecca-sommer-euroislam-polen/
https://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/4835187/Fluechtlinge_Der-lange-Marsch-derjungen-Maenner? Kneissl 3.10. 2015

Eine ZUSAMMENFASSUNG v. K. TRINKO bis zum 15. Feb. 2016 bei :
https://www.hoelzel.at/journal-home/allebeitraege/aktuelles-thema/single-thema/...
GRAPHIKEN & KARTEN !

>>>

mit

https://www.addendum.org/asyl/was-die-asylkrise-wirklich-kostet/
https://www.addendum.org/asyl/verschlusssache-mittelmeer/ ASYL…..
https://www.geography.org.uk/Teaching-About-Migration-online-cpd Material der Geogr.
Association, Sheffield
https://diepresse.com/home/ausland/eu/5452933/In-Oesterreich-leben-mehr-Fluechtlinge-als-inGriechenland Rund 173.000 Schutzberechtigte und Asylwerber hielten sich Ende des Vorjahres
laut UNHCR in Österreich auf. In Deutschland leben europaweit die meisten Flüchtlinge - nämlich
1,41 Millionen…. hinter Ländern wie Schweden (328.000) und Österreich (173.000) liege Griechenland
(83.000). – 25.6.2018 & https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/4843461/Oesterreich_EinFluechtling-kostet-10724-Euro-pro-Jahr
https://www.welt.de/politik/deutschland/article178141460/Migration-nach-Europa-In-NRW-lebenmehr-Asylzuwanderer-als-in-ganz-Italien.html 25.6.18

https://www.facebook.com/groups/177938792951113/ Before sharia spoiled everything ………
https://www.welt.de/politik/deutschland/article203284430/Einreisen-Illegale-Migration-nimmt-ueberneue-Balkanroute-wieder-zu.html 10.11.19 :
Im ersten Absatz des sogenannten EU-Türkei-Deals heißt es: „Alle seit 20. März 2016 einreisenden
irregulären Migranten, die aus der Türkei auf die griechischen Inseln überfahren, werden in die Türkei
zurückgebracht.“ Laut dem Papier der EU-Kommission wurden in all den Jahren aber erst 1.944
zurückgebracht. Im laufenden Jahr 2019 sei die „Abschiebungsrate so gering wie nie zuvor“, nur 138
waren es bislang.
https://www.addendum.org/balkanroute/eu-tuerkei-abkommen/
1. >>>> vgl. mehr bei 103_Nov._2019_T2 …. bzw die Untersuchung „Irregular Migration and the Unintended
Consequences of Search and Rescue Operations in the Central Mediterranean Sea“
https://www.semanticscholar.org/paper/Irregular-Migration-and-the-Unintended-Consequences-DeianaMaheshri/eeaead8380b755725311f53d6a5270f80b0f1c82

____________________________

______________________

GRAPHIKEN Asyl https://www.wienerzeitung.at/multimedia/fotostrecken/759409_Zuhause-im-Zelt.html
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/europa/europastaaten/979831_Asylrecht-auf-vielenEbenen.html Ein kurzer Überblick. 23.8.2018
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/979831-Asylrecht-auf-vielen-Ebenen.html

https://www.nzz.ch/meinung/der-falsch-verstandene-pakt-ld.1433451
https://www.wienerzeitung.at/meinungen/gastkommentare/999744_Kein-guter-Pakt.html
https://www.srf.ch/news/schweiz/wie-wirkt-soft-law-wirklich-uno-migrationspakt-ist-kein-reinerpapiertiger 6.11.
( http://www.spiegel.de/plus/uno-migrationspakt-ein-progressiv-moralischer-geist-der-keinenwiderspruch-duldet-a-00000000-0002-0001-0000-000161087454 30.11. )
https://www.theeuropean.de/michael-klonovsky/15020-global-compact-for-migration--3 ein absichtlich
doppeldeutig gehaltenes Dokument
https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/796/1/pw_18.pdf Studie: gibt es ein Recht auf Einwanderung ?
https://www.tichyseinblick.de/video/5-vor-12/eu-parlament-und-bundestag-debattieren-ueberzuwanderung/ Das EU-Parlament hat in einer Resolution festgestellt, dass die Europäer in der Mehrheit
„afrophob“ seien und daher umerzogen werden müssen. Außerdem sollen Menschen mit schwarzer Hautfarbe
in Schule, beim Wohnen und am Sozialamt zukünftig besser gestellt werden – und das gilt sowohl für die, die
bereits hier sind, ebenso wie für Menschen, denen der Zugang nach Europa sicher und legal ermöglicht
werden soll. Schließlich trägt Europa die Schuld des Kolonialismus, die so abgegolten werden soll. Dez. 2019
https://www.welt.de/politik/deutschland/article176286725/Migration-Abschiebung-abgelehnterAsylbewerber-aus-Afrika-scheitert-oft.html Nur einer von 25 abgelehnten Afrikanern kehrt auch nach Afrika
wieder heim 12.5.18
https://bazonline.ch/ausland/naher-osten-und-afrika/gehoert-afrika-zu-europa/story/26399503 von Bassam
Tibi 19.6.2018
+ aus 4/2017 https://www.oemzonline.at/display/ZLIintranet/Die+strategische+Bedeutung+der+Entwicklung+in+der++Sahelzone
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
20.6.18
24.6. 2018: https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfungist-das-Unwort-des-Jahres Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer
benennt sie.
https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftspolitik/viel-geld-hilft-nicht-viel-1.18657861 dez 2015
13.11.19 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/menschen-wirtschaft/bevoelkerungsentwicklung-die-grossemigrationswelle-kommt-noch-14376333.html und von 2016 schon
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159262567/Wie-soll-Europa-800-Millionen-Afrikanerversorgen.html 2016
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/bundesrechnungshof-kritisiert-offenegrenzen-und-mangelnde-kontrollen/
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/alexander-wallasch-heute/europa-muss-an-der-grenze-zursahelzone-geschuetzt-werden/ 7.11.19
https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/die-menschen-streiten-ueber-diefalschen-dinge-2898/ Der Migrationsforscher Paul Collier über das Durcheinander der Migrationspolitik. ….
Mehr sudanesische Ärzte in England als im Sudan….
https://bazonline.ch/schweiz/standard/hunderte-migranten-demonstrieren-in-bern/story/10030740
Ad FRONTEX schon 2009 !!! https://www.amnesty.de/journal/2009/april/mit-verschraenkten-armen 19.7. 2017 https://diepresse.com/home/ausland/eu/5254453/Migrantenkrise-im-Mittelmeer_DerFaktencheck?
Propaganda https://seebruecke-des-bundes.de/ vgl. Kennung mit Impressum !!!

https://www.cicero.de/innenpolitik/migrationspolitik-seenotrettung-fluechtlingskrise-seehofer-lifelineaquarius Warum der Staat nicht empathisch sein darf
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachruf-auf-die-spd-eine-volkspartei-implodiert-a-557574.html
2008 schon ! ????
https://diepresse.com/home/meinung/dejavu/5445100/Dejavu_Der-Sozialstaat-in-Zeiten-der-Migration

https://derstandard.at/2000029810009/EU-Kommission-60-Prozent-Wirtschaftsmigranten 2016
Frühjahr 2015 https://diepresse.com/home/ausland/welt/4711280/Migration_40000-Asylwerberprognostiziert
https://www.tagesspiegel.de/politik/rupert-scholz-ueber-fluechtlingspolitik-da-liegt-die-bundeskanzlerinfalsch/12450400.html Oktober 15
https://www.oemz-online.at/display/ZLIintranet/Strategisches+Denken+im+Zeitalter+der+Kulturkriege 2017
https://bazonline.ch/ausland/standard/afrikakenner-warnt-vor-massiver-fluechtlingswelle/story/12174640
https://derstandard.at/2000082091102/Was-aus-liberaler-Sicht-fuer-eine-Festung-Europa-spricht
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/5451935/Fluchtursachenbekaempfung-ist-dasUnwort-des-Jahres Es heißt immer, Europa müsse die Fluchtursachen bekämpfen. Aber kaum einer benennt
sie.
https://www.deutschlandfunk.de/voelkerrechtlerin-matz-lueck-staaten-sind-nichtzur.694.de.html?dram:article_id=459350 Seenotrettung verpflichtet !
2017 https://www.br.de/nachrichten/das-wichtigste/faktenfuchs-heimaturlaub-fuer-fluechtlinge-gibt-esnicht,QT8lwoW

2012 !!!! https://www.tagesschau.de/ausland/griechenlandfrontex100.html GR bittet um FrontexUnterstützung
https://www.welt.de/politik/deutschland/article181486260/Migrationspolitik -Unerlaubteingereist-straffaellig-und-auf-freiem-Fuss.html
https://www.cicero.de/innenpolitik/fluechtlinge-frankfurt-oder-syrer-linkspartei-ob-abschiebungenintensivtaeter-chemnitz
Leserbrief Presse 3.3.19
Wir bitten Terroristen nach Österreich heimzukehren! Wir bieten: gratis Rückflugticket, gratis
Anwalt,Verurteilung nur bei 100%-iger Beweislage,freie Dolmetscher,volle Versorgung, kostenlose medizin.
Betreuung,Fitnessstudio, Bücherei,ResozialisierungsPRG seelsorger.Betreuung,Taschengeld,Unterkunft mit
Gleichgesinnten u.Sprachkundigen, Sexräume, um mit ihren Gästen intime Zeit zu genießen,
freundl.österr.Justizbeamte, Entlassung nach Absitzen v.2/3 d.Strafe bzw.garantierte Freilassung nach
20Jahren, voller Anspruch auf Sozialleistungen ohne Arbeit nach Entlassung! Bei uns finden sie sogar im
Gefängnis bessere Lebensverhältnisse als in d.meisten Ländern d.Erde! Ö Arbeitskräfte werden f.sie gerne
Steuern abliefern u.auf Sicherheit verzichten

https://www.ft.com/content/a566cfc9-13ec-468b-9b1d-f343d357c962 dez 2017 Why refCrises
needs a coordinat response
Die GFK datiert von 1951 und ist ein Abkommen über die 'Rechtsstellung von Flüchtlingen'. Auch das darauf
aufsetzende New Yorker 'Protokoll über die Rechtsstellung von Flüchtlingen' von 1967 sowie die sog.
'Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU' betreffen 'Flüchtlinge', und nicht (überwiegend Wirtschafts-) 'Migranten',
die aus eigener Initiative Länder wie z.B. Libyen durchqueren, um sich nachher gegen Bezahlung von Geld an
Schlepper in Seenot zu begeben.
Es bedarf starker Phantasie zu behaupten, dass Migranten (auf die per definitionem die o.g. Bestimmungen ja
gar nicht einmal zutreffen) nicht nach Libyen zurückgesetzt werden dürften, wenn sie sich zuvor nicht gescheut
haben, aus eigener Initiative dieses Land zu durchreisen.

Jänner 2016 https://derstandard.at/2000029328805/Bulgarische-Nahrung-fuer-den-Krieg-in-Syrien
https://www.youtube.com/watch?v=ZEGGXme3Zgo Pispers zur Vorgeschichte der Flüchtlingskrise
https://diepresse.com/home/meinung/gastkommentar/4990471/Wie-aus-Orientfrage-derNahostkonflikt-wurde? 2016 K. Kneissl ….
NOv 2019 https://www.derstandard.at/story/2000110753265/schweden-sprengstoffanschlaegeund-schiessereien-schon-fast-alltaeglich

Klimaflüchtlinge ….
<< 107 Jann 2020 T 2 < 108 Feb_T1 <<

Klimaschutz 14. Folge
>> 110 März 2020 >>

http://www.tagesschau.de/multimedia/bilder/grafiken-klima-101.html GRAPHIKEN !!!!
https://www.deutschlandfunk.de/ministerpraesident-woidke-spd-klimaschutz-brauchteine.868.de.html?dram:article_id=455479 soziale Komponente 4.8.19
9.8. https://diepresse.com/home/meinung/kommentare/wirtschaftskommentare/5671987/DrJekyll-und-Mr-Hyde-auf-oekologisch Doppelbödigkeiten….
25.9.19 https://www.welt.de/politik/deutschland/article200953542/Boris-Palmer-an-GretaThunberg-Wir-haben-Deine-Jugend-nicht-zerstoert.html? „Wir haben eine Welt
erschaffen, die bessere Lebenschancen für junge Menschen bietet als jemals zuvor in der Geschichte.“
Es gebe weniger unterernährte Menschen weltweit, Krankheiten wie Pocken und Pest seien
ausgerottet, weniger Kriegsopfer seien zu beklagen, die Lebenserwartung sei gestiegen und die
Kindersterblichkeit deutlich gesunken. Nach Ansicht Palmers wollen einige Menschen derzeit neben
dem Klimaschutz kein anderes Thema mehr gelten lassen. „Sie glauben, dass wir den Klimaschutz erst
verwirklichen können, wenn wir unser bisheriges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem abschaffen“,
sagte er.
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/greta-thunberg-boris-palmer-schreibt-liebe-gretadu-liegst-falsch-64922050.bild.html : Während im 20. Jahrhundert fast hundert Millionen Menschen
in Kriegen getötet wurden, waren in den letzten 20 Jahren weniger als zwei Millionen Kriegsopfer zu
beklagen….Die Kindersterblichkeit weltweit ist im gleichen Zeitraum von 44 auf 4 Prozent
gesunken….Diese fast unglaublichen Leistungen sind die Frucht von planvollem Handeln in
komplexen und vernetzten Systemen. Staaten, Institutionen und Firmen arbeiten Hand in Hand für
bessere Lebensbedingungen der Menschen. >>> gesichert via wayback-machine >>
.
.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/weltklimakonferenz-in-madrid-worum-es-bei-denverhandlungen-geht-16522455.html mit KARTE CO2 belastung weltweit :
.
15. Februar
16. Februar 20
https://www.derstandard.at/story/2000114641626/eu-milliarde-fuer-polens-kohleausstieg-auch-ohnebekenntnis-zu-klimaziel
2o Februar 2020
https://www.cicero.de/innenpolitik/klimakrise-klimanotstand-verfassungsgericht-fridays-for-futureklimawandel Die Niederlande haben es vorgemacht: Der Staat kann im Kampf gegen den Klimawandel
zur Verantwortung gezogen werden. Ob das allerdings weniger die Abwendung der Klimakrise als viel mehr die
Heraufbeschwörung einer Art Klimadiktatur zur Folge hat, bleibt offen….. eine derartige Notstandsrhetorik ist
ziemlich genau das Gegenteil eines Beitrags zur demokratischen Entscheidungsfindung: Demokratie und Wahrheit
sind unüberbrückbare Gegensätze, nicht weil es keine Wahrheit geben könnte (jeder darf für sich Wahrheiten
welcher Provenienz auch immer glauben und danach leben), sondern weil im Verfassungsstaat niemand das Recht
hat, im Namen der Wahrheit über andere Menschen Herrschaft auszuüben. In einem auf Wahrheit gründenden
Gemeinwesen sind alle Errungenschaften des modernen Staates obsolet: Menschenrechte, Demokratie,
Gewaltenteilung und Rechtsstaat….. In diesem Fall hat der Gesetzgeber die Risiken gefahrenträchtiger
Handlungsweisen mit gegenläufigen Rechtsgütern abzuwägen und die bestmögliche Entscheidung zwischen den
widerstreitenden Interessen zu treffen. Da Zukunftsprognosen ebenso wie Lösungsoptionen in der Regel fachlich
wie politisch umstritten sind, kann die Verfassungsbeschwerde nur erfolgreich sein, wenn der Gesetzgeber in

Ansehung einer unstreitig festgestellten Gefährdung prinzipiell untätig bleibt oder offensichtlich ungeeignete
Maßnahmen trifft….. Bei einem 2%-Anteil Deutschlands an der weltweiten CO2-Verschmutzung würde ein
solches Urteil das Weltklima offensichtlich auch nicht wirklich retten. 1998 hatte das Verfassungsgericht eine
entsprechende Klage im Kontext des „Waldsterbens“ zwar nicht zur Entscheidung angenommen, aber seine
Ablehnung umso ausführlicher begründet. Heute dürfte das Verfassungsgericht – dem politischen wie dem
meteorologischen Klima verpflichtet – die Klimaklage zwar annehmen, seine Grundsätze erneut bekräftigen, aber
wiederum den Staat nur verpflichten, alles zu tun, um eine Klimakatastrophe abzuwenden. …. Insbesondere das
Parlament wird seiner Rolle, politische Leitentscheidungen zu treffen, immer weniger gerecht. Es wartet lieber auf
verbindliche Vorgaben „aus Brüssel“ oder „aus Karlsruhe“. Und die lassen sich nicht zweimal bitten, im Weg der
Ersatzvornahme in die Rolle des Ersatzgesetzgebers zu schlüpfen. Inzwischen wird eine eigenständige
Regulierungskompetenz der Gerichte zunehmend offensiv vertreten

22. Februar
https://kurier.at/wirtschaft/experten-warum-e-autos-der-saft-ausgehen-koennte/400759473
https://www.derstandard.at/story/2000114871789/zulieferbranche-am-abgrund-wenn-der-job-amverbrenner-haengt
https://kurier.at/wirtschaft/trotz-fridays-for-future-imbissstaende-und-billigmode-imanmarsch/400761072
https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2051387-Auch-das-Internet-mussenergieeffizient-werden.html
25. Februar 2020
https://orf.at/#/stories/3155551/ Dauerregen überflutet Indonesien
https://vorarlberg.orf.at/stories/3036056/ Neue Baumarten gegen den Klimawandel… 1875 ist im
Bregenzer Stadtwald die erste Küsten-Douglasie gepflanzt worden. Heute ist sie fast 60 Meter hoch.
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Sonstiges

https://www.welt.de/kmpkt/article197707113/Geografie-Quiz-10-Hauptstaedte-die-ein-Abiturientbenennen-koennen-sollte-kannst-du.html
https://www.derstandard.at/story/2000109274953/quiz-allgemeinwissen-was-wissen-sie
https://www.derstandard.at/story/2000113324205/wissen-sie-welches-land-mehr-einwohner-hat ???
https://kurier.at/politik/ausland/riesenklops-zdf-moderator-claus-kleber-erleidet-geografische-usapanne/400744032 USA Karte
https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/claus-kleber-und-donald-trump-im-falschen-land/

8.1.2020

https://www.derstandard.at/story/2000112432614/autonome-wasserdrohnen-revolutionieren-dieerforschung-der-weltmeere
https://technews.saturn.at/detail/news/detail/News/innovative-technologie-exoskelettoesterreich.html?rbtc=out%7cbtk%7cnews%7c%7cb%7cdisplay%20awareness_sat_technews-nat%7c

https://www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article198048537/Test-NordVPN-sorgt-am-besten-fuerAnonymitaet-beim-Surfen.html
https://www.bod.de/
aug 2019
https://www.heute.at/s/die-ultimative-losch-anleitung-fur-whatsapp-46604231
https://www.derstandard.at/story/2000107667228/neues-schuljahr-in-manchen-faechern-und-regionenfehlen-lehrer
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/panorama/wien/2024149-Gefragte-Physik-undMathematiklehrer.html
https://diepresse.com/home/bildung/schule/5679978/Immer-mehr-Schueler-gehen-in-die-AHSUnterstufe
https://www.deutschlandfunk.de/schulfach-wirtschaft-wir-brauchen-ein-paaroekonomische.680.de.html?dram:article_id=464694 in Deutschland
https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/klassenzimmer/schule-ohne-lehrer-eine-provinz-in-kanadamacht-ernst-16609474.html Eine Provinz in Kanada macht Ernst. Die Schülerschaft ist nicht begeistert.
2. Februar 2020

